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DIE GLOCKE
1. Heft 1. April 1916 Il. Jahrgang

Nachdruck sämtl. Artikel mit ausführlicher Quellenangabe gestattet.

EIN NEUEN ABSCHNITT.

NT der vorliegenden Nummer beginnt eine neue Epoche im Leben

- der „GLOCKE“. Sie tritt in ihren zweiten Jahrgang ein und nird

damitzugleich aus einer Halbmonatsschrift in eineWochenschrift verwandelt.

Unter den mirtschaftlichen Nachnoirkungen des Krieges haben viele

Hunderte von Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland und in den

anderen Kriegführenden Ländern ihr Erscheinen einstellen müssen, zahl

reiche andere naren geznyungen, zu einer geringeren Häufigkeit ihres

Erscheinens überzugehen. Zu derselben Zeit ist die „GLOCKE“ in der Lage,

diesen großen Schritt nach vorn"ärts zu tun. Diese eine Tatsache zeigt aufs

deutlichste, daß die Gedanken, die bei der Gründung der „GLOCKE“ den

Herausgeber und den Verlag leiteten, gesund und gut n'aren, und daß

die viel mißbrauchte Phrase von dem „tiefgefühlten Bedürfnis“, dem durch

Neugründung abgeholfen n'erden müsse, in unserem Falle denn doch

mehr genesen ist als eine bloße Redensart.

Die Pichtlinien, die die „GLOCKE“ auch in dem neuen Abschnitt ihres

Daseins einzuhalten gedenkt, ergeben sich Unzneideutig aus den bisher

vorliegenden Heften. Die „GLOCKE“ denkt nicht daran, irgendeiner alten

oder neuen „Richtung“ innerhalb der Arbeiterben'egung als Organ zu

dienen, ihr Streben ist vielmehr daraufgerichtet, auf dem neuen historischen

Boden, den der 4. AUgUst 1914 geschaffen hat, alles zusammenzufassen, n'as

an den bisher miteinander streitenden, heute aber historisch überlebten

Tendenzen und Gegentendenzen gesund und lebens kräftig nyar,

Zusammenzufassen zu großzügiger, Umgestaltender Arbeit im

Interesse des Proletariats. Und im Sinne des Sozialismus. Fest auf dem

Boden der Grundgedanken fußend, die die großen Sozialisten der Ver

gangenheit uns hinterlassen haben, jedoch völlig frei von irgendnºelcher

dogmatischen Beschränktheit und scholastischen Engherzigkeit, nºird die
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„GLOCKE“ auch künftig in der Zeit und für die Zeit noirken, mit offenem

Blick und empfänglichem Herzen für die ungeheuren revolutionären Um

nälzungen, die sich in diesen Tagen in Wirtschaft und Politik der bürger

lichen Gesellschaft durchsetzen und die der sozialistischen Neugestaltung

machtvoll Vorarbeiten. Nach nie vor n'ill die „GLOCKE“ Versuchen, durch

die vernºirrende Fülle der täglich und stündlich auf uns einstürmenden Tat

sachen der Arbeiterklasse neue Wege zum alten Ziel zu n'eisen, den

Boden zu ebnen für die genpaltige innere Neuorientierung des Sozialismus.

in deren Anfängen mir stehen.

Den großen, geistigen Und Kulturellen Strömungen der Zeit, den

Ausstrahlungen des öffentlichen Lebens in Wissenschaft und Technik, in

Literatur. Und KUnst nºird die „GLOCKE“ in ihrer neuen Gestalt n'esentlich

größere Aufmerksamkeit nºidmen können als bisher.

Ein Kreis tüchtiger TTitarbeiter, der sich ständig ernyeitert, steht unserer

Zeitschrift zur Seite. TTögen alle unsere bisherigen Freunde nicht nur Uns

treu bleiben, sondern auch nach Kräften für die Ernyeiterung der Leserschar

tätig sein! K. H.

Dr. PAUL LENSCH

Das Starenlied des 4. August.

OR mehreren Jahren war es. Auf einem Parteitag. Dem

Parteivorstand wurde in irgendeiner Sache der Vorwurf ge

macht, er habe seinen Beschluß überstürzt gefaßt, worauf der

Genosse Ebert die klassische und ihm verständnisvolle Zustim

mung eintragende Bemerkung machte: Der Parteivorstand über

stürzt sich nie!

Das war ein wahres Wort, und auch heute noch wird niemand

unserem Parteivorstand den Vorwurf der Ueberstürzung machen

können. Mannigfach ist man beispielsweise in der Kriegszeit

auf ihn eingedrungen mit dem Verlangen, er solle zur Rechtferti

gung der Fraktionspolitik irgendeine die Parteigenossen aufklärende

Schrift verbreiten. Nichts geschah. Jetzt nach reichlich anderthalb

Jahren Weltkrieg hat er sich dazu entschlossen und zwei kleine

Schriftchen vertrieben, von denen die eine sich für die Partei

einheit ins Zeug legt, die andere die Kreditbewilligung am 4. Aug.



Das Starenlied des 4. August. 3

1914 rechtfertigt. Die Gründe, die den Parteivorstand bisher

veranlaßt hatten, von einem solchen Rechtfertigungsversuch ab

zusehen, glaubten wir aus der Situation der Partei heraus

uns selber sagen zu können, wenn wir sie auch nicht billigten.

Jetzt aber, nachdem diese Schriftchen erschienen sind, müssen wir

erklären, daß unsere Deutungsversuche jedenfalls falsch waren.

Denn was in jenen Schriftchen steht, ist derartig, daß es jeder

zeit ohne die geringste Gefährdung irgendeiner denkbaren Partei

situation veröffentlicht werden konnte, am 5. August 1914 genau

so gut wie heute oder in zwanzig Jahren. Unter dem Titel: „So

zialdemokratie und nationale Verteidigung“ wird nachzuweisen

versucht und natürlich auch nachgewiesen, daß die Sozialdemo

kratie das Vaterland nicht im Stich lassen dürfe. Dieser Nach

weis wird geführt durch reichliche Zitate aus Engels, Lieb

knecht, Bebel usw. Aber warum bemüht sich der Parteivorstand,

eine Sache zu beweisen, um die in der gesamten Partei weder

früher noch jetzt – abgesehen von vier éÄn der Reichs

tagsfraktion – jemals der geringste Streit war? Die jetzige

Minderheit gehörte zu drei Vierteln am 4. August und noch lange

nachher zur Mehrheit. Ihr gegenüber war also der Nachweis über

flüssig. Aber auch die Minderheit am 4. August leugnete mit

den erwähnten vier Ausnahmen nicht die Notwendigkeit der Lan

desverteidigung. Man faßt auch heute noch das Problem voll

kommen falsch an, und das ist ja der wahre Grund dafür, daß die

Partei seit anderthalb Jahren sich im Kreise dreht, um nicht zu

sagen, daß sie den Krebsgang geht.

Es ist in der Tat ein höchst gefährliches Unterfangen und

müßte zu heilloser Konfusion führen, wenn man sich bemüht, die

Sache so darzustellen, als ob am 4. August lediglich etwas Selbst

verständliches passiert sei, als die Partei die Kriegskredite be

willigte. Die gesamte Oeffentlichkeit hatte das genaue Gegenteil

erwartet, nicht bloß die bürgerliche, auch der größte Teil der

sozialdemokratischen. Die Entscheidung des 4. August wurde all

gemein als eine riesengroße Ueberraschung empfunden, in Deutsch

land wie im Ausland. In der Partei hat der innere Zer

setzungsprozeß seit jenem Tage nie aufgehört, allerdings unter

stützt durch Momente, die an sich mit der Frage nichts zu tun
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haben, die aber sofort an jene Frage der Kriegskredite wie an ihre

Kristallisationsachse anschossen. Seit anderthalb Jahren geht der

Streit, und nun kommt der Parteivorstand mit der verwunderten

Frage: Was wollt ihr denn eigentlich? Wir haben am 4. August

doch nur etwas ganz Selbstverständliches getan, über das in der

Partei niemals der geringste Streit war! -

Freilich! Alle die superklugen Hosenmätze, die nachträglich

in der „Leipziger Volkszeitung“, in Bremen, in Solingen und an

derswo das Prinzip entdeckt haben, zu dessen Rettung sie nun

mehr - so aufgeregt herumgestikulieren, sie haben kurz nach der

gefallenen Entscheidung des 4. August sehr brav mitgetan und sich

im Schweiße ihres Angesichts bemüht, nachzuweisen, daß in

der Tat die Reichstagsfraktion nur etwas Selbstverständliches

getan habe. Am sichersten ging dabei der Abgeordnete für Bre

men, Henke, der in der Reichstagsfraktion für die Minderheit ein

trat, in seinem Blatte aber gleichzeitig für die Mehrheit.

Aber wir nehmen an, daß der Parteivorstand mit seiner Schrift

doch nicht bloß diese Herrschaften an das erinnern wollte. was sie

selber vor anderthalb Jahren in ihren Zeitungen vertreten haben,

sondern daß er politisch aufklären wollte. Dazu aber ist seine

Schrift wenig geeignet. Nicht, daß sie schlecht wäre! Sie be

steht fast nur aus guten Zitaten, und eine solche Schrift ist nie

schlecht. Aber das bloße Schwingen des Zitatensacks ist stets

ein fragwürdiges Argument, sintemal in diesem Sack oft genug

auch entgegengesetzte Zitate drin sind, die dann die Opposition

für sich anführen kann. Vor allem aber ist es mißlich, mit den

Aeußerungen mehr oder weniger lange verstorbener Politiker eine

aktuelle Situation erklären oder rechtfertigen zu wollen. Eine

solche Situation ist nur aus sich selber zu erklären, dazu aber

muß man politische Ideen haben. Honny soit qui mal y pense! Mir

liegt es völlig fern, auch nur anzudeuten, daß solche Ideen etwa dem

Parteivorstand fehlten. Er hatte offenbar die an sich ganz rationelle

Absicht, alles Subjektive – und Ideen sind immer subjektiv –

fortzulassen und die Rechtfertigung des 4. August lediglich auf ob

jektiv feststehenden Tatsachen aufzubauen. Dazu dienten ihm

die Zitate. Aber das Unglück will eben, daß damit der ver

langte Nachweis nicht geführt werden kann. Die Politik des
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4. August ist, historisch gesehen, richtig; aber die Methode des

Parteivorstandes, sie als richtig nachzuweisen, ist falsch.

Wir würden kein Wort über die Sache verloren haben; denn

selbst so, wie sie sind, sind die neuen kleinen Schriften in man

cher Hinsicht sehr wohl imstande, gut und nützlich zu wirken.

Aber es muß mal ausgesprochen werden, daß mit dem ewigen

Refrain: Wir machen wahr, was wir immer gesagt haben, die

für die deutsche Sozialdemokratie schlechthin epochemachende

Bedeutung des 4. August einfach totgeschlagen wird. Ob wir

wirklich „immer gesagt haben, was wir am 4. August getan haben,

will ich hier und heute nicht untersuchen. Aber das eintönige

Starenlied macht den für die Partei so schicksalsschweren Be

schluß zu einem selbstverständlichen, beinahe alltäglichen Ereig

nis und erschwert gerade dadurch das systematische Durchden

ken der durch ihn geschaffenen neuen Situation und macht die ab

solut notwendige politische Neuorientierung fast unmöglich.

Dieser Neuorientierung sucht ein Schriftchen die Wege zu be

reiten, die Genosse Winnig im Verlag der I. K. unter dem Titel:

„Zur Neuorientierung der deutschen Sozialdemokratie“ soeben hat

erscheinen lassen. Winnig erblickt im 4. August die endgültige

Entscheidung zugunsten der parlamentarischen Methode in der

Politik, die er in Gegensatz stellt zu der revolutionären Methode.

Zwischen beiden habe schon lange in der Partei der Kampf ge

tobt. Was er über die geschichtliche Bedingtheit und Notwendig

keit der revolutionären Methode sagt, macht der Objektivität und

dem historischen Verständnis des Verfassers alle Ehre, wenn

ich auch weit entfernt bin, alles zu unterschreiben, was er darüber

sagt. Ja, ich befinde mich ihm gegenüber in einer ähnlichen Situa

tion wie Herder, als er Lessings Laokoon kritisierte und zu dem

Ergebnis kam: „Ich leugne Herrn Lessing viel und in seinem

Grunde alles!“ In der Tat kann ich dem Schlußergebnis, zu

dem Winnig kommt, daß die eine Methode endgültig über die

andere triumphiert habe, nicht zustimmen. Was wir „politische

Methoden“ nennen, revolutionäre oder parlamentarische, sind doch

nur Abstraktionen von der Wirklichkeit, die wir machen, um

unserem Vorstellungsvermögen das sonst unübersehbare bunte Bild

der Wirklichkeit zu klären. In Wahrheit existieren so starre Ein
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schachtelungen nicht, und wo sie wirklich zu existieren scheinen,

ergibt sich bei näherem Zusehen, daß sie aufeinander im Wechsel

zu folgen pflegen. So gebar bekanntlich das Monopol die freie

Konkurrenz und die freie Konkurrenz wiederum das Monopol. In

der Strategie vollzieht sich gerade jetzt vor unseren Augen das

gleiche dialektische Spiel. Auf die Ermattungsstrategie des alten

Fritz folgte die Niederwerfungsstrategie Napoleons, die das ganze

19. Jahrhundert und im besonderen auch die Moltkesche Schule

beherrschte. Wer aber nun gesagt hätte, daß die Ermattungs

strategie für alle Zeiten erledigt sei – und diese Ansicht wurde

in der Tat vielfach und nicht von den schlechtesten Strategen

gerade deshalb vertreten, weil man die heutige Volkswirtschaft

langer ermattender Kriege für absolut unfähig hielt –, der ist

durch den jetzigen Krieg eines Besseren belehrt worden. Wes

halb soll gerade für die Taktik der Arbeiterklasse dieses histo

rische Gesetz nicht gelten? Theoretisch denkbar wäre sehr gut,

daß ebenso wie die revolutionäre Methode durch die parlamenta

rische abgelöst worden ist, auch wieder mal das Gegenspiel ein

treten könnte. Die bunte Mannigfaltigkeit des Lebens spottet

aller Regeln.

Das verschlägt aber dem Wert der kleinen Schrift Winnigs

wenig. Sie regt zum politischen Denken an und das scheint

mir in der Situation, in der die Partei steht, mit zum Wichtig

sten zu gehören. (m)

AUGUST WINNIG:

Belgische Zeugnisse.

I. Die Frage nach dem Schuldigen.

ENN wir von der kindlichen Auffassung absehen, daß

Krieg, Pestilenz und Hungersnot die Korrekturen seien,

mit denen eine über den Sternen thronende Gerechtigkeit das

unheilige Menschenwesen berichtige, dann bleiben, streng genom

men, nur zwei Lehrmeinungen über die Ursachen der Kriege

übrig, nämlich die der Rassenpolitiker, die in dem ganzen Ver

lauf der Weltgeschichte nur ein Emporsteigen und Untergehen
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der Rassen erkennen, und die Auffassung des historischen Ma

terialismus, die in der Vielheit der Triebkräfte des Völkerlebens

den ökonomischen Tatsachen und Bedürfnissen den entschiedenen

Vorrang anweist.

Die Theorie des rassenmäßigen Geschichtsverlaufes hat heute

noch namhafte Vertreter, selbst Lamprecht, alles in allem der

genialste Historiker der Deutschen war, besonders wenn er sich

mit der Gegenwart beschäftigte, gegen ihren Einfluß nicht ge

feit. Indessen kann sie sich nur darum noch leidlich behaupten,

weil die Rassengliederung der Menschheit in ihren großen Linien

zugleich mit ihrer ökonomischen und kulturellen Gliederung zu

sammenfällt. Je mehr die fortschreitende soziale Differenzie

rung die amorphen Massen der noch unentwickelten Völker

zersetzt und spaltet, um so deutlicher wird der Trugschluß der

Rassentheoretiker und um so lichtvoller werden die ökonomischen

Tatsachen und Bedürfnisse als die vor allem gestaltenden Kräfte

der Weltgeschichte hervortreten. Schon heute legt die übergroße

Mehrheit der politisch Denkenden die ökonomische Auffassung

ihrem Urteil zugrunde, nicht selten unbewußt und mit absoluter

Selbstverständlichkeit.

Wir wissen, daß diese ökonomische Auffassung der Ge

schichte nicht Verachtung und Leugnung anderer Triebkräfte be

deutet. Sie entbindet die Leiter der Staaten nicht von der Ver

antwortung, die ihnen ihr Amt auferlegt. Sie spricht nicht den

ökonomischen Kräften eine absolute Souveränität über die Hand

lungen der Menschen zu, sondern erkennt eine begrenzte Freiheit

des Handelns an. Sie hebt die persönliche Verantwortung nicht

auf, sondern beschränkt sie auf ein gewisses Maß.

Darum ist auch für uns, die wir als Sozialisten über die

Ereignisse urteilen, die Frage nach der geschichtlichen Verant

wortung vorhanden. Die ökonomischen Tatsachen bestimmen wohl

die Bedürfnisse der Klassen und Völker, aber sie bestimmen

nicht unter allen Umständen und zwangsläufig die Art ihrer Be

friedigung. Wo der einsichtslose politische Dilettant nur ein

Brechen als Lösung sieht, mag der Staatsmann von geistigem

Rang noch ein Biegen für möglich halten, und wo die brutale

Natur ohne Verantwortungsgefühl glaubt, das verletzte Ansehen
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des Landes nur durch Blut wieder herstellen zu können, wird sich

ein sittlich höher stehender Politiker noch lange um friedliche

Genugtuung bemühen. Jeder Staatsmann steht zwar im Banne

der ökonomischen Tatsachen, aber nicht diese Tatsachen, nicht

Kohlenflöze und Baumwollballen sind die handelnden Sub

jekte, sondern Menschen, deren Tun und Lassen der Reflex einer

Vielheit von Eindrücken und Einflüssen, von Trieben und Hem

mungen ist. So plump mechanisch kann und darf die ökonomische

Geschichtstheorie nicht aufgefaßt werden, daß man in jedem

Ereignis ein unentrinnbares Schicksal sieht und jeder Kritik ent

sagend vor ihm die Hände faltet. Darum ist die Frage nach

den Kriegsursachen nicht mit dem Hinweis auf die Handels

rivalität zwischen Deutschland und England oder auf das öko

nomische Bedürfnis Rußlands nach einem eigenen freien Zugang

zum Weltmeer beantwortet. Auch hier bestehen politische Ver

antwortlichkeiten von erdrückender Schwere.

Bei Deutschlands Feinden begegnen wir sachlichen Unter

suchungen über die Kriegsursachen sehr selten. Selbst bei denen,

die noch am ehesten dazu berufen wären, bei unseren Gesinnungs

genossen in England und Frankreich, vernimmt man kaum etwas

anderes darüber als jene beschämend banalen Phrasen vom deut

schen Militarismus, von germanischen Unterdrückungsgelüsten, von

teutonischen Greueln und Barbarentaten. Dort sieht man in der

ganzen Frage nach den Kriegsursachen lediglich eine moralische

Schuldfrage, die nie anders als mit der Feststellung der Schuld

Deutschlands beantwortet wird. Diese Spuren können uns gewiß

nicht locken. Doch sollten wir die deutsche Tugend der Gerechtig

keit auch gegenüber dem Gegner nicht bis zur Ungerechtigkeit

gegenüber dem eigenen Lande steigern. Eine solche Ungerech

tigkeit aber wäre es, wollten wir zu jenen Phrasen schweigen,

wollten wir nicht vielmehr reden und für unser Urteil auch jene

Vorgänge und Zeugnisse heranziehen, die das Verhalten der

deutschen Regierung in den Streitfällen, die diesem Kriege vor

aufgingen, in günstigem Lichte erscheinen lassen. Ich halte dies

für eine sozialistische Pflicht. Das herbe Verdammungsurteil

der Genossen in den Ententeländern über uns deutsche Sozial

demokraten ist nur dadurch zu erklären, daß jene Genossen
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über viele dieser Vorgänge falsch oder unzureichend unterrichtet

sind, daß sie viele dieser Zeugnisse überhaupt nicht kennen.

Für den Frieden unter den sozialistischen Parteien aber ist es

vor allem erforderlich, daß wir uns über die Beweggründe un

serer Haltung aufklären und so zu einem gegenseitigen Verstehen

zu gelangen versuchen.

In der Auffassung der französischen und englischen Sozialisten

ist Deutschland allein der Urheber des Weltkrieges. Man klam

mert sich dabei an Aeußerlichkeiten und geht an gewichtigen

Tatsachen, die das Gegenteil bezeugen oder doch die Beweiskraft

jener Aeußerlichkeiten eliminieren, vorüber. Vor allem übersieht

man dort beharrlich eines: Wie hätte eine Regierung, selbst wenn

sie an sich kriegslustig wäre, einen solchen Krieg suchen können,

wie Deutschland ihn jetzt führen muß? Wäre es nicht der

reine Wahnsinn gewesen, wenn die deutsche Regierung in der Ge

wißheit, die beiden stärksten Landmächte und die stärkste See

macht gegen sich zu haben, den Krieg provoziert hätte? In

der Gewißheit, daß der eine der beiden eigenen Verbündeten

günstigstenfalls abwartend beiseite stehen würde? Einen sol

chen Wahnsinn könnte man allenfalls einer Regierung zutrauen, die

den wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch vor sich

sieht. Aber davon kann hier nicht im mindesten die Rede

sein. Gerade Deutschland mußte den ungestörten Fortgang seines

friedlichen Aufstiegs wünschen, der es aus den Niederungen

wirtschaftlicher Unzulänglichkeit zur Höhenstellung einer Wirt

schaftsmacht ersten Ranges geführt hatte. Der Krieg gegen die

mächtigste Koalition, die die Geschichte jemals gesehen hat,

stellte für Deutschland einfach alles und zwar sehr ernstlich

in Frage. Uns ist bisher aus den Ländern der Entente noch

kein Versuch bekannt geworden, den Widerspruch zwischen der

dort verfochtenen Antwort auf die Schuldfrage und dieser ziem

lich aufdringlichen Tatsache zu lösen. Dort begräbt man jede

sachlich-kritische Untersuchung der Schuldfrage mit einem Phra

sengepolter, gegen das kein Widerspruch aufkommen kann.

Wird man sich jemals dort zu einer solchen Untersuchung

bequemen, so darf man nicht an den amtlichen Berichten der bel

gischen Gesandten vorübergehen, die das deutsche Auswärtige Amt
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kürzlich herausgegeben hat. Diese Berichte bilden in der Tat eine

Informationsquelle von hohem Wert. Darum ist es doppelt inter

essant, daß sie ihrem Inhalt nach bis auf den heutigen Tag in

den Ländern der Entente unbekannt geblieben sind. Die belgische

Regierung hat sich in einer unklaren Bemerkung mit ihnen abzu

finden versucht, die den Anschein erwecken sollte, als handle

es sich um eine Fälschung. Das ist jedoch für jeden ausge

schlossen, der die Berichte in der Ausgabe der deutschen Regie

rung auch nur ein einziges Mal flüchtig angesehen hat. Die Be

richte sind dort nicht nur in ihrem französischen Urtext beige

fügt, sondern in einigen Auszügen auch im Faksimile wieder

gegeben, wobei weder die Eingangsstempel der belgischen Re

gierung, noch die nachträglichen Berichtigungen des Absenders

und die Anmerkungen der Brüsseler Amtsstellen fehlen.

II. Die Politik der Einkreisung.

Vor dem Kriege war die Einkreisungspolitik eine von ganz

Europa gekannte Tatsache. Kein Mensch stellte sie als Tat

sache in Frage. Seit Ausbruch des Krieges ist das anders. In

unserer Parteiminderheit schüttelt man unwirsch den Kopf, wenn

man davon hört. Der ungenannte Verfasser von „J'accuse!“ nennt

sie eine Einbildung, eine Finte der deutschen Diplomatie. Die

belgischen Aktenstücke zeigen uns, wie die Diplomaten eines

damals noch neutralen Staates die Vorgänge beurteilten. Ueber

den ersten Ansatz der Einkreisungspolitik, die Verhandlungen und

Abmachungen zwischen England und Italien über die Abgrenzung

der Mittelmeerinteressen, die Italien dem Dreibunde innerlich

entfremdeten, enthalten die Berichte der belgischen Gesandten

nichts, sie beginnen erst mit dem Frühjahr 1905. Aber gleich der

erste der veröffentlichten Berichte führt uns an den Kern der

Sache, er entstammt der Feder des Grafen Lalaing, der da

mals der Gesandte Belgiens in London war. Lalaing gibt einen

kurzen Bericht über die deutschfeindliche Stimmung in England.

Unterm 7. Februar 1905 schreibt er:

„Die Feindseligkeit des englischen Publikums gegenüber dem

deutschen Volke . . . gründet sich, wie es scheint, auf Eifersucht
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und Furcht. Auf Eifersucht angesichts der wirtschaftlichen und

handelspolitischen Pläne Deutschlands; auf Furcht in dem Ge

danken, daß die Vorherrschaft zur See die einzige, die England

für sich in Anspruch nehmen kann, ihm vielleicht eines Tages

von der deutschen Flotte streitig gemacht werden könnte.“

Lalaing erwähnt sodann die Absicht der englischen Admiralität,

das Mittelmeergeschwader nach der Nordsee zu ziehen (was be

kanntlich später geschah) und die Unruhe, die die Kunde davon

in Deutschland verursacht hatte. Die Absicht der englischen Admi

ralität sieht Lalaing in einer Rede ausgedrückt, die kurz zuvor

der Zivillord der Admiralität, Lee, bei einem Festessen gehalten

hatte. Lee lobte darin diese Maßnahmen, „die es erlaubten,

den ersten Streich zu führen, ehe der Gegner fertig sei, ja sogar.

ehe der Krieg erklärt sei“. Man bemühe sich nun zwar, den

alarmierenden Eindruck der Rede abzuschwächen, aber „der

chauvinistische Geist verbreitet sich im englischen Publikum und

die Zeitungen führen die öffentliche Meinung irre“.

Was Graf Lalaing von seiner Londoner Warte aus beobachtet,

stimmt mit den Eindrücken seines Berliner Kollegen, des Baron

Greindl, überein, der am 18. Februar über die gleiche Angelegen

heit berichtet. Greindl glaubt nicht an kriegerische Absichten

auf deutscher Seite, jeder ruhige Beobachter kenne die fried

lichen Absichten Deutschlands. Er erwähnt ein Gespräch Bü

lows mit einem englischen Journalisten, glaubt aber nicht, daß

es einen besseren Erfolg haben werde als die früheren Annähe

rungsversuche. „Die wahre Ursache des Hasses der Engländer

gegen Deutschland ist die Eifersucht, hervorgerufen durch die

außergewöhnlich rasche Entwicklung der deutschen Handelsflotte,

des deutschen Handels und der deutschen Industrie.“

Damals schon – man schrieb 1905 – war man sich über die

Ursachen des deutsch-englischen Gegensatzes vollständig klar.

Die belgischen Gesandten an beiden Brennpunkten dieses Gegen

satzes stimmten in ihrem Urteil völlig überein. Auf dieser

Grundlage baut sich der weitere Verlauf der Dinge auf. Die

„unschuldige Extratour" Italiens war bereits vorausgegangen, sie

war der erste Erfolg der Einkreisungspolitik gewesen. Nun stieg

der Streit um Marokko auf, eingeleitet durch das englisch-fran
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zösische Abkommen vom 8. April 1904. Von diesem Abkom

men besorgte Deutschland, daß es die Konvention von Madrid

(1880) über das Verhältnis der Mächte zu Marokko beeinträch

tige. In Frankreich empfand man diesen Argwohn verletzend.

mit wie viel Recht, hat die spätere Entwicklung erwiesen. Indessen

kann man das Objekt dieser Vorgänge einfach links liegen lassen.

Für unseren Zweck kommt es nur auf ihre Tendenz und auf die

Absichten an, die England mit seinen Schachzügen verband. Bis

zu jenem Abkommen über Marokko war das Verhältnis zwischen

England und Frankreich nichts weniger als herzlich, die Erbitte

rung aus der Zeit des Faschoda-Konfliktes war in Frankreich

noch sehr groß. Das Abkommen über Marokko sollte den Weg

für ein herzliches Einvernehmen freimachen. „Einer der Haupt

gründe für das letzthin zwischen Frankreich und England ge

schlossene Abkommen – schreibt Baron Greindl am 18. Februar

1905 –, das meiner Ansicht nach noch keine genügende Erklä

rung gefunden hat, ist sicherlich der Wunsch gewesen, gegen

Deutschland freie Hand zu bekommen.“ Greindls Kollege in

Paris, Herr Leghait, urteilt nicht anders, er glaubt nur nicht, daß

das Einvernehmen schon bis zur schriftlichen Abmachung gediehen

sei: „Wenn man versucht ist, der wohlwollenden Politik Eng

lands gegenüber Frankreich in der Marokkofrage etwa machiavel

listische Absichten zu unterlegen, so wird man doch nicht so

weit gehen, anzunehmen, daß die englischen Gedanken und Pläne

im Hinblick auf allgemeine Verwicklungen schriftlich formu

liert worden sind.“

Die deutsche Regierung war bekanntlich nicht bereit, die

englisch-französische Verfügung über Marokko stillschweigend hin

zunehmen; ihr Einspruch führte den Sturz Delcassés herbei.

Graf Lalaing berichtet unterm 8. Juni 1905 aus London, daß man

Delcassés Rücktritt sehr bedauere, aber ihm zum Vorwurf mache,

„daß er hinsichtlich Marokkos verabsäumt habe, die Lage in

Betracht zu ziehen, die sich aus der Niederlage Rußlands im

fernen Osten ergeben . . . könne“. Danach war man sich des

gefährlichen Charakters der Marokkopolitik in England sehr

wohl bewußt, aber trotzdem wünschte man, daß Herr Rouvier,

der Nachfolger Delcassés, diese Politik fortsetzen möge und
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„sichert für diesen Fall der französischen Regierung auch weiter

hin die loyale Unterstützung Englands zu“.

Der erste Akt des Marokkospiels hatte gezeigt, daß Frank

reich und England allein der Aufgabe nicht gewachsen waren.

Die Verkennung dieser Tatsache war es, die man Herrn Del

cassé zum Vorwurf machte. Konsequenterweise beginnt sich nun

England um die russische Freundschaft zu bemühen. Unterm 23.

September 1905 berichtet Greindl darüber. Er erwähnt „gewisse

Anzeichen“: das Eintreten englischer Zeitungen für eine Annähe

rung an Rußland, die Geneigtheit der englischen Hochfinanz, eine

russische Anleihe zu zeichnen, und Greindl glaubt, „daß man

ihnen besondere Aufmerksamkeit schenken muß“. Nach Greindls

Zeugnis hat die deutsche Regierung diese Gefahr nicht sehr

ernst genommen, man hielt, wie er aus Aeußerungen des Frhrn. von

Richthofen schließt, eine Entente zwischen Rußland und Eng

land nicht für möglich, sie würde dem englisch-japanischen Bünd

nis widersprechen, das erst kurz zuvor abgeschlossen war. Greindl

meint, es wäre für Belgien zwar sehr gut, wenn diese sorglose Auf

fassung der deutschen Regierung recht behalte; denn „der von

Deutschland geleitete Dreibund hat uns dreißig Friedensjahre be

schert. . ., die neue französisch-englisch-russische Triple-Entente

würde kein Ersatz sein, sondern im Gegenteil eine Ursache dau

ernder Beunruhigung“. Aber Greindl sieht die Lage weniger

günstig an, er hält die Annäherung nicht für ausgeschlossen: „Die

Entente zwischen Frankreich und England war noch unwahr

scheinlicher, und trotzdem ist sie zustande gekommen. Sie ist

von beiden Völkern sanktioniert worden, da in ihr der gemeinsame

Haß gegen Deutschland zum Ausdruck kommt. Ebenso haßt der

Russe den Deutschen . . .“ Eine Woche später berichtet Greindl

weiter und spricht die Ueberzeugung aus, daß sich der englisch

japanische Vertrag gar nicht gegen Rußland, sondern gegen

Deutschland richte, was die deutsche Regierung selbst nicht zu

geben möchte. Ueber die englischen Bemühungen um die russische

Freundschaft schreibt er, „daß die Annäherung nicht zum Zwecke

der Entspannung gewünscht wird, sondern aus deutschfeindlichen

Beweggründen". Er weiß auch von Aeußerungen Eduard VII.

zu berichten, „die in schroffem Gegensatz zu den Friedensgedan
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ken stehen, die man bei ihm bis jetzt angenommen hatte“. Zwei

Wochen später glaubte er ein neues Stück des Ringes zu ent

decken, den die englische Politik um Deutschland schmiedete:

„England desinteressiert sich jetzt vollkommen an dem Schicksal

der Türkei . . . Es könnte Rußland in Kleinasien freie Hand

lassen. In seinen Augen würde eine derartige Kombination außer

dem den Vorzug haben, die Beziehungen zwischen Rußland und

Deutschland zu trüben, und Deutschlands Isolierung ist augen

blicklich das Hauptziel der englischen Politik.“

So verfolgt ein neutraler Diplomat den Vorgang der Ein

kreisung. Die Berichte enthalten eine Fülle von Zeugnissen dar

über, man könnte sie bis zur Ermüdung wiederholen. (m)

Rechtsanwalt Dr. BERNHEIM/MÜNCHEN:

Rechtsanwalt überflüssig.

ER Verein zur Bekämpfung „der gemeingefährlichen Be

strebungen“ der Rechtsanwaltschaft, auch „Deutscher Rich

terbund“ genannt, und sein Organ die „Deutsche Richterzeitung“

sind, ihre Feinde müssen es ihnen lassen, ausnehmend fleißig

an der Minierarbeit und schreiten unentwegt vorwärts. Dabei

sind die edlen Kämpen, die sich um die Fahne des sächsischen

Oberlandesgerichtsrats Otto geschart haben, in der Wahl ihrer

Mittel nicht eben wählerisch. Da wird gehetzt und erdichtet und

werden aus allen Winkeln des Reichs Aeußerungen un- und

halbgebildeter Mißvergnügter herbeigeschleppt, wenn sie nur irgend

geeignet erscheinen, ein schiefes Licht auf die gehaßte Anwalt

schaft zu werfen. Aber gestern standen die Otto und Konsorten

doch noch auf dem Boden des Rechts bezw. der Gesetzgebung

und waren so gnädig, die Anwälte wenigstens noch als ein not

wendiges Uebel hinzunehmen, heute sind sie schon ein überflüssi

ges, das zu beseitigen des Schweißes der Edlen wert ist.

Der Anwaltszwang soll fallen und gelegentlich der Bekanntgabe

des Resultates einer ersten Umfrage bei Interessenten schreckt

man auch nicht vor kleinen Fälschungen zurück, wie die Bezug
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nahme auf Aeußerungen von Ernst Fuchs und Dr. Wildhagen be

weisen. Eine gründliche Abfuhr erfahren die ritterlichen Gegner

der Anwaltschaft von einem der ihrigen. Es ist der Reichsgerichts

rat Dr. Düringer, der in der jungen „Leipziger Zeitschrift für

deutsches Recht“ (Nr. 4, 1914) einen durch vornehme Sach

lichkeit sich auszeichnenden, „Durchbrechung des Anwaltszwangs“

überschriebenen Aufsatz veröffentlicht, worin der Rechtsanwalt als

der Gehilfe des Richters in der Ermittlung der materiellen

Wahrheit, in der Gerechtigkeitspflege angesprochen wird, welche

Aufgabe nur ein geistig und sittlich hochstehender, auch mate

riell gesicherter Anwaltstand erfüllen könne.

„Die Anwaltschaft,“ fährt Düringer fort, „wird dadurch ein

wertvoller, unentbehrlicher Faktor der Rechtsprechung. Diese

Stellung kann der Prozeß-Agent nie einnehmen." An einer an

deren Stelle seiner Ausführung sagt Düringer: „Selbst wenn man

von dem Mangel der erforderlichen Rechtskenntnisse ganz ab

sieht, trüben Voreingenommenheit, Erregung, Leidenschaft in der

Regel so sehr die Auffassung der Partei, den Blick für die richtige

Unterscheidung des Wesentlichen vom Unwesentlichen, die Ueber

sicht über die Konsequenzen von Erklärungen oder Unterlassungen,

daß der Gesetzgeber mit Recht die Zuziehung eines Rechtsan

waltes der Partei in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse, im

Interesse des Gegners, endlich im Interesse des Gerichts und eines

geordneten gerichtlichen Verfahrens zur Pflicht macht.“

Wer in der Praxis steht, wer insbesondere die systematische

Hetze verfolgt, die vom Richterbund gegen die Anwaltschaft

inszeniert ist, weiß, daß Richter wie Otto leider nicht selten sind.

Am empfindlichsten verspürt die Anwaltschaft dies in der Straf

rechtspflege. Wer viel in Strafkammersälen zu tun hat, weiß, mit

welcher Geringschätzung häufig der Verteidiger behandelt wird,

wie man ihm zeigt, daß er überaus lästig und eigentlich über

flüssig ist, weil man selbst alle Weisheit mit Löffeln gegessen hat, und

wie man, und das ist das Schlimmste an der Sache, alles den An

geklagten Entlastende mit Widerwillen aufnimmt, als wäre eine

Freisprechung eine Schande für das Gericht und eine Niederlage

des Staates. Und dann, wie oft wird übersehen, daß die Haupttätig

keit des Verteidigers nicht erst in der Hauptverhandlung, sondern
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schon im Vorverfahren einsetzt. Hand aufs Herz, ihr Hüter

des Rechts! Könnt ihr mit gutem Gewissen behaupten, daß jeder

Staatsanwalt die ihm nach § 158 Abs. 2 der Strafprozeßordnung

obliegende Pflicht, nicht nur die zur Belastung, sondern auch die

zur Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln, getreulich und

gewissenhaft erfüllt? Könnt ihr von jedem Strafkammervorsitzen

den sagen, daß er von Amts wegen für die Erhebung aller der

jenigen Entlastungsbeweise sorgt, für welche die Akten ihm An

haltspunkte bieten? Müßt ihr nicht zugeben, daß in zahlreichen

Fällen erst dem Eingreifen des Verteidigers die oft genug wider

willig erfolgende Ladung von Entlastungszeugen und Sachver

ständigen zu danken ist? Könnt ihr leugnen, daß in zahlreichen

Fällen erst die Kontrolle durch einen umsichtigen und energischen

Verteidiger die Beachtung der Rechte des Angeklagten und über

haupt der Gesetze gewährleistet? Könnt ihr leugnen, daß nicht

selten erst durch das Eingreifen des Verteidigers aus Zeugen

und Sachverständigen die Wahrheit herausgeholt wurde? Und

müßt ihr nicht schließlich auch zugeben, daß rechtliche und tat

sächliche Ausführungen des Verteidigers im Plaidoyer zuweilen

einer Sache eine überraschende, von keinem vorausgesehene Wen

dung gegeben hat? Nur böser Wille und Unverstand kann dies

leugnen. Sollte es doch geschehen – vielleicht nimmt die Rich

terzeitung den Fehdehandschuh auf –, so kann mit zahlreichen

Beispielen gedient werden. Für heute nur zwei; eines aus der

Straf-, eines aus der Zivilgerichtspraxis:

Szene: Sitzungssaal einer Strafkammer in einer großen süd

deutschen Residenzstadt. Der Angeklagte hat Berufung eingelegt.

Bei Beginn der Verhandlung spielt sich nun folgende Szene ab:

Verteidiger: „Ich erbitte mir das Wort zu einem Antrage. Zu

meinem lebhaften Bedauern sehe ich mich genötigt, die Aus

Äng der Hauptverhandlung zu beantragen. Es sind näm

lich –“

Vor sitzen der: „Ja, Herr Verteidiger, Sie haben sich über eine

von mir erlassene Verfügung aufgehalten.“

Verteidiger: „Aufgehalten, Herr Direktor, ist wohl nicht das

rechte Wort. Die Sache ist die: Sie haben die Ladung eines

Entlastungszeugen von der Erlage eines Kostenvorschusses
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durch den Angeklagten abhängig gemacht. Ich habe nun, da ich

kein Freund von unerquicklichen Auseinandersetzungen und

Konflikten im Gerichtssaal bin, in einem Antrag auf Ladung

weiterer Entlastungszeugen bemerkt, die Abhängigmachung einer

Zeugenladung von Vorschußleistung durch den Angeklagten

dürfte auf einem „Versehen“ beruhen. Hätte ich mich über die

Maßregel des Herrn Vorsitzenden „aufhalten“ wollen, so würde

ich sie als das bezeichnet haben, was sie in der Tat ist, als

ungesetzlich.“

Vor sitzen der (nervös werdend): „Herr Verteidiger, ich verwahre

mich –“ -

Verteidiger: „Wenn der Herr Vorsitzende die Freundlichkeit ha

ben will, mich ausreden und meinen Antrag begründen zu

lassen, werde ich Ihnen dies schlagend beweisen. Maßgebend ist

§ 84 des Gerichtskostengesetzes. Er lautet:

Außer dem Gebührenvorschuß (§§ 81 bis 83) ist bei jedem

Antrag auf Vornahme einer Handlung, mit welcher bare Aus

lagen verbunden sind, ein zur Deckung derselben hinreichender

Vorschuß von dem Antragsteller zu zahlen.“

Vor sitzen der (triumphierend): „Na also!“

V“ Äg r: „Bis hierher hat der Herr Vorsitzende recht. Aber

hören Sie, bitte, weiter: -

Diese Vorschußpflicht besteht in Strafsachen nur in dem Ver

fahren auf erhobene Privatklage und für den Nebenkläger, wel

cher sich eines Rechtsmittels bedient.“

Vor sitzen der (noch immer triumphierend): „Nun?“

Verteidiger: „Bis hierher hat der Herr Vorsitzende immer noch

recht. Nun sagt aber der Absatz 3: -

Die Ladung und Vernehmung von Zeugen oder Sachverständi

gen auf Antrag des Privatklägers oder des Nebenklägers kann

von der vorgängigen Zahlung eines zur Deckung der erwachsen

# Auslagen hinreichenden Vorschusses abhängig gemacht

WerClen.

Und jetzt habe ich recht. Man muß eben so eine Gesetzes

stelle ganz lesen. Das Gesetz gestattet, wie Sie sehen, das Ver

langen von Zeugengebührenvorschüssen lediglich vom Privat

kläger und Nebenkläger, nicht aber vom Angeklagten. Mein

Herr Gegner wird mir das nicht bestreiten.“

Der Vertreter des Privatklägers: „Ich habe von den An

trägen der Verteidigung überhaupt keine Kenntnis bekommen.“

Verteidiger:„So? Meine Schuld ist das nicht. Ich pflege meine

Anträge in Privatklagesachen stets in doppelter Fertigung einzu

reichen, und es ist Sache des Vorsitzenden, die Zustellung an den

Gegner zu verfügen. Ich bitte um entsprechende Konstatierung

aus den Gerichtsakten.“
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V or sitzen der (in den Akten blätternd, kleinlaut): „Das habe ich

allerdings übersehen.“

Verteid 1 ger: „Na also! Das übrigens nur nebenbei. Mein An

trag hatte den Erfolg, daß das Verlangen von Vorschußleistung

auch auf die neuen Zeugen ausgedehnt wurde. G nicht einmal

die in erster Instanz vernommenen Zeugen wurden trotz meines

hierauf gehenden ausdrücklichen Antrags geladen und ich habe

mich gefragt: wie denkt sich dieser Vorsitzende wohl den Gang

der Verhandlung, da doch die im schöffengerichtlichen Protokoll

niedergelegten Aussagen nicht verlesen werden dürfen!“

Vor sitzen der: „Oho, Herr Verteidiger! Das gilt doch nur dann,

wenn die Zeugen in der Berufungsverhandlung erschienen sind.“

V“ Ä „Nein, Herr Direktor, dies gilt insbesondere dann,

wenn die neuerliche Ladung der Zeugen rechtzeitig beantragt

Äh Auch das steht ausdrücklich im Gesetz. Sehen Sie nur

nach.“

Richtig, nach längerem Suchen fand der Vorsitzende den § 366

der Strafprozeßordnung und las ihn, die ersten Sätze stark be

tonend, vor, während der Schluß mit etwas weniger Stimmauf

wand zu Gehör gebracht wurde. Er lautet:

Bei der Berichterstattung und der Beweisaufnahme können

Schriftstücke verlesen werden; Protokolle über Aussagen der in

der Hauptverhandlung erster Instanz vernommenen Zeugen und

Sachverständigen dürfen, abgesehen von den Fällen der §§ 250,

252, ohne die Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Ange

klagten nicht verlesen werden, wenn die wiederholte Vorladung

der Zeugen oder Sachverständigen erfolgt ist oder von dem An

Ä rechtzeitig vor der Hauptverhandlung beantragt wor

EI Waf.

„Rechtzeitig vor der Hauptverhandlung“ ist die Ladung einer

Person beantragt, wenn bis zum Termine die Ladung noch ver

fügt und vorgenommen werden kann.

Verteidiger: „Na also! Wie Sie sehen, habe ich auch in diesem

Punkte recht. Nun bitte ich Sie, bedenken Sie einmal die Konse

quenzen. Ein armer Teufel auf der Anklagebank hat Entlastungs

Zeugen, deren Vernehmung zu, seiner sicheren Freisprechung

führen muß, er hat aber nicht das nötige Geld, um Vörschüsse

zu leisten, wäre also rechtlos. Es folgt daraus mit zwingender

Notwendigkeit, daß Ihr Verlangen ungesetzlich war.“

Vor sitzen d er: „Warum haben Sie denn nicht um das Armen

recht für Ihren Klienten nachgesucht?“

Verteidiger: „Wenn Sie die Güte haben wollen, in einem be

Ä Kommentar zum Gerichtskostengesetz nachzusehen, so

werden Sie finden, daß im Privatklageverfahren zwar der Kläger,
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niemals aber der Angeklagte zum Armenrecht zugelassen wer

den kann.“

Vorsitzender: „Herr Verteidiger, wenn Sie Ihren schriftlichen

Antrag, so begründet hätten, wie heute hier, würde ich ihm

natürlich stattgegeben haben.“

Verteidiger: „Dazu glaubte ich keinen Anlaß zu haben. Ich habe

einen durchaus korrektenÄ gestellt und durfte erwarten,

daß er dem Gesetze entsprechend verbeschieden wird. Ich bean

Ä nunmehr die Aussetzung der Berufungsverhandlung und

La ung der von mir benannten Zeugen zur künftigen Verhand

lung.“

Nach einer kurzen Erklärung des Gegenanwalts zog sich der

Gerichtshof zu einer langen Verlegenheitsberatung zurück und be

schloß, zunächst in die Verhandlung einzutreten und die Entschei

dung über den Aussetzungsantrag zurückzustellen.

Indessen befreite der Verteidiger durch Einleitung von Ver

gleichsverhandlungen das Gericht aus allen Nöten. Der Ver

gleich wurde perfekt und der Verteidiger diktierte dem Protokoll

führer die einzelnen Absätze, den letzten dahin: „Die Privatklage

wird zurückgezogen.“

Vor sitzen der (korrigierend): „Strafantrag und Privatklage, Herr

Verteidiger!“

Verteidiger: „Die Privatklage, Herr Direktor.“

Vor sitzen der (mit Nachdruck): „Strafantrag und Privatklage,

Herr Verteidiger.“

Verteidiger: „Der Strafantrag, Herr Direktor, kann nur bis zur

Verkündung eines auf Strafe lautenden Urteils zurückgezogen

werden, also im vorliegenden Fall in zweiter Instanz nicht mehr.“

Vor sitzen der (nachdem er nervös im Gesetz gesucht und den

§ 64 des Strafgesetzbuches gefunden hatte): „Ja, es stimmt.“

Verteidiger: „Na also.“

Was hier erzählt wird, hat sich Wort für Wort so zugetragen.

Gleichwohl würde die kleine Geschichte in Vergessenheit ge

raten sein, wären nicht die fortgesetzten Provokationen der Otto

und Genossen. Sie zwingen geradezu zu Kampf und Gegenschlag,

und das Material, das sich förmlich aufdrängt, ist wahrlich nicht
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gering. Wie jahraus jahrein gegen die Gesetze gesündigt wird,

wie die Rechte der Angeklagten zuweilen mit Füßen getreten

werden, kein objektiver Beobachter wird es leugnen. Nimmt man

dazu das unglückselige Temperament mancher Vorsitzenden und

den nicht selten zu beklagenden Mangel jeglichen Menschlich

keitsgefühls, so kann einem die Haut schaudern bei dem Gedanken

an die ungezählten Angeklagten, die nicht unter dem Schutze

energischer und gesetzkundiger Verteidiger stehen. - Nach Otto

und Genossen freilich ist der Anwalt überflüssig.

Und nun das Beispiel aus dem Zivilgerichtssaal: Ein Dienst

mädchen, das den Hund seiner Dienstherrin spazieren führt,

wird von diesem gebissen und klagt nach seinem kurz darauf

erfolgten Dienstaustritt Schmerzensgeld und Verdienstentgang ein.

Die durch einen Anwalt vertretene Beklagte bestreitet das Klags

vorbringen. Der Gegenanwalt verlangt Beweise und unter dem Zu

reden des Vorsitzenden kommt ein „Vergleich“ zustande, wonach

die Klägerin auf den geltendgemachten Anspruch verzichtet und

die Kosten gegeneinander aufgehoben werden.

Kurz darauf verklagt die Ortskrankenkasse die Dienstherrin

auf Ersatz ihrer Aufwendungen für das durch jenen Hundebiß

verletzte Mädchen, und ohne es überhaupt zum Termin kommen

zu lassen, bezahlt die Beklagte Hauptsache und Kosten bei

Heller und Pfennig, da in dem neuen Prozeß der Ortskranken

kasse diese nicht beweislos stand, sondern sich auf das Dienst

mädchen als Zeugin berufen konnte.

Wäre die Verletzte in ihrer eigenen Sache anwaltschaftlich

vertreten gewesen, so würde ihr Anwalt, wenn er schon nicht

darauf gekommen wäre, dahin zu wirken, daß zuerst die Orts

krankenkasse klage, wenigstens den Arzt, der die Verletzte be

handelt hat, als Zeugen benannt haben, um auf Grund seiner

Darstellung den richterlichen Eid für die Klägerin zu begehren.

Mindestens hätte er der Beklagten den Eid in der Ueberzeugungs

form zugeschoben, kurz, das arme Mädchen wäre nicht von einem

überlegenen Gegner und einem bequemen Richter an die Wand

gedrückt worden.
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Dieser Artikel lag vor Jahr und Tag nahezu fertig vor, als

der Krieg ausbrach und das Schlagwort vom Burgfrieden ge

prägt wurde, ein Wort, das insbesondere alle diejenigen gerne im

Munde führen, die fremde Ehre besudeln und, zur Rechenschaft

gezogen, dem Gegner vorwerfen, daß er dem Ernste der Zeit

nicht Rechnung trage.

Der Burgfrieden also hat mich veranlaßt, den Artikel in die

Schublade zu legen, wie überhaupt die Anwaltschaft allen gegne

rischen Provokationen zum Trotz von jeher sich größte Mäßi

gung auferlegt hat,

Der Deutsche Richterbund und sein leidenschaftlich-gehässiges

Kampforgan haben diese Mäßigung aber schlecht gelohnt. Unbe

kümmert um das Große, das sich jetzt abspielt, singt sie nach

wie vor ihr Lieblingslied vom schädlichen, vom überflüssigen

Anwalt. Den Gipfel ihrer Leistungen in dieser Richtung aber er

reicht sie in ihrer Nummer vom 1. Februar 1916, die mir erst

vor einigen Tagen zu Gesicht kam.

Dort steht an erster Stelle ein umfangreicher Aufsatz, betitelt

„Die Mauer“, Laienbetrachtungen zur Frage der Richtermacht und

des Anwaltszwangs von Richard Nordhausen, Berlin.
„Die Mauer“, das sind die Hindernisse, welche die Anwaltschaft

zwischen dem teutschen Richter und seinem lieben Michl auf

türmt. Michl ist mündig und braucht keinen Mittelsmann zwi

schen sich und seinem idealen Richter; denn der Mittelsmann

verzögert den Prozeß und verdunkelt den Tatbestand, die „Mauer“

verwirrt, stört und hindert. Das etwa ist die Quintessenz der

Ausführungen des Berliner Rechts- und Linksvielschreibers, der

im Anwalt vorzugsweise den Hemmschuh sieht, welcher der Ge

rechtigkeit ein Schnippchen schlägt, während der Richter das

Ideale, das Recht und nur das Recht Suchende und Findende

und niemals unwissend, faul, streberisch, befangen oder gar par

teiisch ist, und es würde sich wohl nicht verlohnen, sich mit

diesem Zeug überhaupt zu beschäftigen, wenn es nicht dem Deut

schen Richterbunde willkommenes Mittel zum Zweck wäre. Da

wird sinn- und verständnislos Zivil- und Strafrechtspflege bunt

durcheinandergewirbelt und miteinander verwechselt. Wie kritik

los dabei verfahren wird, erhellt am besten aus dem Umstande,
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daß die Schriftleitung der Deutschen Richterzeitung nicht einmal

den schlimmsten juristischen Schnitzer des Herrn Nordhausen

ausgemerzt hat. Doch lassen wir diesen selbst reden:

„Durch die hundert und aberhundert sogenannten Rechtsbürg

schaften,“ heißt es da, „diese endlos aneinander gereihten Fein

heiten und Tüfteleien kommen die gelenkigen Gehirne auf ihre

Rechnung. Sie sind weit schlauer, als der weise Gesetzgeber war,

und sie sehen die Lücken in den von ihm gewobenen Garantie

netzen. Wie herrlichen Nutzen haben diesen Vielgewandten

und ihren Schützlingen bereits die strengen Vorschriften über Ver

jährung gebracht.

Ein Beispiel anzuführen sei erlaubt, weil sich meines Wissens

noch keine juristische Zeitschrift mit ihm befaßt hat und weil

es nötig ist, die Maßgebenden darauf hinzuweisen. Denn schließ

lich müssen sie wenigstens die allzu satirisch anmutenden Löcher

im Gewebe beseitigen, den allzu dreisten Mißbrauch an sich gut

gemeinter Gesetzesvorschriften verhindern. Jeder anonyme Preß

verleumder vermag heute der Strafe zu entgehen, wenn er nur mit

dem verantwortlichen Redakteur gut zusammenzuarbeiten versteht.

Richtet der Beleidigte seine Klage gegen den Redakteur, so fällt es

ihm leicht, den Termin wiederholt vertagen zu lassen (Krankheit,

vorübergehende Abwesenheit vom Gerichtsort durch Reisen u.a.m.).

Schließlich ist der Zeitpunkt herangekommen, wo der Anonymus

wegen Verjährung nicht mehr verfolgt werden kann, und nun er

klärt der verklagte Redakteur erhobenen Hauptes, er sei jetzt

ermächtigt, den Namen des Täters zu nennen. Er tut es und ist

damit ebenfalls straffrei, denn das Gesetz bestimmt feierlich, daß

es nur dieser Namensnennung seinerseits bedürfe, um die sofortige

Einstellung des Verfahrens gegen ihn zu erzwingen.

Auf den ganz naheliegenden Gedanken, die Straffreiheit des

verantwortlichen Redakteurs davon abhängig zu machen, daß er

seinen Hintermann unverzüglich nach Einreichung der Klage nenne,

auf diesen einfachen Gedanken ist der Gesetzgeber nicht ge

kommen . . .“

Original-Nordhäuser eigensten Gewächses! In der Tat, noch

keine juristische Zeitschrift hat sich mit dem gloriosen Beispiel

befaßt. Herrn Richard Nordhausen und der Deutschen Richter
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zeitung, Organ des Deutschen Richterbundes unter Leitung des

I. Staatsanwaltes am kgl. Landgericht Augsburg, Herrn Dr. Leeb,

gebührt das Verdienst, als erste darauf hingewiesen zu haben,

und niemand wird ihnen den krassen Unsinn streitig machen.

Hätte Herr Nordhausen, ehe er sich auf Entdeckerreisen in einem

ihm ach so fremden Lande begab, bei irgendeinem der vielen

überflüssigen Rechtsanwälte Rat erholt, die peinliche Verlegen

heit wäre ihm, die Riesenschande der Deutschen Richterzeitung er

spart geblieben.

Der Denkfehler, an dem sein Beispiel leidet, könnte noch

hingehen.

„Jeder anonyme Preßverleumder vermag heute der Bestra

fung zu entgehen, wenn er nur mit dem verantwortlichen Redakteur

gut zusammenzuarbeiten versteht." Der Anonymus, verehrter Herr

Nordhausen, braucht keineswegs mit dem verantwortlichen Re

dakteur gut zusammenzuarbeiten, um der Bestrafung zu ent

gehen, er entgeht der Bestrafung regelmäßig und zwar deshalb,

weil er eben anonym bleibt und kein Blatt, das auch nur entfernt

auf journalistische Ehre hält, seine Mitarbeiter preisgibt. Jeder

verantwortliche Redakteur, hätte Herr Nordhausen nach seinem

Gedankengang sagen müssen, vermag der Bestrafung zu ent

gehen, wenn er, vorausgesetzt, daß es ihm gelungen ist, die Ver

jährung für den Verfasser herbeizuführen, diesen nennt. Aber das,

wie gesagt, nebenbei. Der Hauptschnitzer besteht darin, daß Herr

Nordhausen den § 20 des Preßgesetzes nicht, den §21 nicht genau

gelesen oder nicht verstanden hat. Sonst müßte er wissen,

daß der Redakteur nur dann, wenn er – ein überaus seltener

Ausnahmefall – wegen Fahrlässigkeit angeklagt ist, sich durch

Nennung des Verfassers frei macht, nicht aber dann, wenn er

nach § 20 des Preßgesetzes als Täter oder Teilnehmer zu be

strafen ist. -

Es bedarf keiner Feinheiten und keiner Tüfteleien, um diese

elementare Wahrheit zu erkennen. Daß sie Herrn Nordhausen und

dem I. Staatsanwalt am kgl. Landgericht Augsburg im blinden

Eifer entgangen ist, bildet keinen Ruhmestitel für den Deutschen

Richterbund. (m)
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PARVUS:

Ein Gespräch zur Kriegszeit.

Auf dem Dampfer zwischen Dänemark und Schweden. Eine in

allen Gewässern gewaschene, durch alle Eisenbahnen gerüttelte Ge

sellschaft.

Der gute Schwede. Robust. Ruhig. Gutmütig mit einem Einschlag

Von Verschmitztheit. Gutsbesitzer oder Bankier.

Die angenehme Dame. Unbestimmbaren Alters – 25 bis 35 Gewal

tige Appetite in jeder Beziehung. Starke Zähne. Journalistin oder

Schauspielerin oder Hofdame oder Hochstaplerin, vielleicht von

allem ein wenig.

Der Flachshaarige. Ein heller und geriebener Geschäftsmann.

Bedeutend über das Landsturmalter hinaus. Da die Natur seine

Ä bereits entfärbt hatte, konnte sie das Alter nicht mehr

e1CIlen.

Der Gerissene. Griechisch-rumänisch-deutscher Nationalität und neu

traler Staatsangehörigkeit.

Der Pessimist. Dem Gesicht nach nicht zu erkennen, ob Stallknecht

oder Schauspieler.

Der Jüngling.

Draußen kalte, nordische Nacht. Im Schiffsraum am Tisch ist

es hell und mollig. Die Maschine arbeitet ruhig, ab und zu schlagen
die Wellen an die Schiffswände an. Durch Fensterlücken sieht

man über dem Meeresdunkel in der Ferne die Lichter der Küste.

Das Gespräch beschäftigt sich zunächst mit Restaurants und

Hotels, wobei sämtliche Großstädte des Erdballs wie Federflocken her

umflattern. Bei Berlin kommt man auf den Fettmangel.

Der Flachshaarige: Das ist lange nicht so schlimm. Ich

bekomme immer die schönste Butter. Zahle einfach einige

Mark mehr, das ist alles.

Die angenehme Dame: Doch! Die Leute warten in Hau

fen vor den Butterläden, ich habe es selbst gesehen.

Der Flachshaarige: Ja, aber, bitte, (mit Betonung) wer

wartet?

Der gute Schwede (verschmitzt): Es warten die, die warten

können.
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Der Gerissene (gegen den Flachshaarigen, doch äußerst

gutmütig): Das ist nicht patriotisch, nicht demokratisch.

Der Flachshaarige (um die Situation zu retten): Ich tu's

ja gerade im Volksinteresse. Ich kaufe die bessere Butter,

wenn ich auch draufzahlen muß, um den armen Leuten

ihre Butter nicht wegzunehmen.

Der Gerissene (vermittelnd): Es steht wissenschaftlich fest,

daß wir vor dem Krieg viel zu viel Fleisch und Fett ge

braucht haben. Das wurde zu einer Volkskrankheit. Gicht,

Magen- und Darmbeschwerden waren die Folgen.

Der Pessimist: Wer eine Entfettungskur braucht, für den

ist der Krieg sozusagen ein gefundenes Fressen. Das

Schlimmste bei einer Entfettungskur ist nämlich, daß man die

lieben Mitmenschen ruhig ihren kulinarischen Gelüsten nach

gehen sieht, während man selbst Diät halten muß. Wenn ein

ganzes Volk mithungert, kann man leicht seinen Appetit

einschränken.

Die angenehme Dame (vermittelnd): Ich habe in Berlin

den schönsten Kaviar gegessen.

Der Flachshaarige: Gewiß, meine Gnädigste, das weiß

ich am besten. Ich habe selbst viel Kaviar geliefert.

Der gute Schwede (interessiert): Haben Sie viel Ge

schäfte gemacht?

Der Flachshaarige: O ja, meistens mit unseren Feinden:

den Engländern und den Russen.

Der gute Schwede (lachend): Geschäft ist Geschäft.

Zº Gerissene: Geschäft ist Geschäft.

er Pessimist:

Der Flachshaarige: Wir kommen geschäftlich sehr gut

miteinander aus. Ich unterhalte die besten Beziehungen zu

meinen russischen wie zu meinen englischen Geschäftsfreun

den. Wir kennen uns seit langem. Es sind sehr liebe

Menschen.

Der gute Schwede: An dem ganzen Krieg sind sechs Per

sonen schuld. Die müßte man aufhängen, dann wäre alles

erledigt. Lord Grey . . .
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Die angenehme Dame: Kaiser Nikolaus . . .

Der Gerissene (rasch unterbrechend): Kaiser Wilhelm wollte

gewiß nicht den Krieg.

Der Jüngling: Ich vermag die Schuld nicht auf einzelne

Personen zu schieben. Wir alle sind mitschuldig, die Presse,

die Oeffentlichkeit.

Der Flachshaarige: Die Zeitungsschreier? Ein paar Jahre

Zuchthaus für jeden Hetzartikel, dann würden sie nicht auf

mucksen.

Der Gerissene: Der Krieg hat auch Gutes gebracht. Und

wäre es auch nur, daß er dem Volk seine großen Männer

gezeigt hat.

Der Pessimist: Wer ist das?

Der Gerissene: Hindenburg! Er hat gezeigt, daß es noch

Männer gibt mit einem mächtigen Vorwärtsstreben, einem

starken Wollen. Männer, die große Pläne fassen, ein gan

zes Leben ihrer Ausarbeitung widmen und sie dann durch

führen.

Der Pessimist: Hat Hindenburg den Krieg gemacht? Und

was wäre er ohne Krieg? Ein pensionierter General, der

in Vergessenheit versinkt, wenn er seine Uniform nicht

mehr zur Parade tragen kann.

Hat Hindenburg die masurischen Seen erfunden? Die Un

kenntnis der russischen Generäle spielte in diesem Krieg

eine größere Rolle, als die gesamte Schulweisheit des deut

schen Generalstabs.

Ist es ein Werk Hindenburgs, daß die Russen keine Mu

nition, keine Intendantur hatten?

Der Gerissene: Die Schwächen seines Gegners auszunützen,

ist auch eine Kunst. Wie war es denn mit Napoleon und

den anderen Feldherren der Vergangenheit?

Der Pessimist: Ich stelle auch Hindenburg keineswegs

hinter den anderen Eroberern zurück. Bloß alle zusammen

imponieren sie mir nicht. Unsere Zeit hat in Wissenschaft,

Kunst und Technik ganz andere Probleme gestellt und gelöst.

Der gute Schwede: Hindenburg hat die Sympathien eines

ganzen Volkes gewonnen. Das ist groß. -
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Die angenehme Dame: Er ist ein Volksheld. Wir haben

sein Denkmal in Berlin gesehen. Die Hunderttausende, die

da ihren Nagel hineingeschlagen haben!

Der Pessimist: Einer macht es dem andern nach. Es

ist Mode geworden, Nägel einzuschlagen, wie es Mode ist,

gewichste Stiefel zu tragen. Uebrigens sind es nicht nur eiserne,

sondern auch goldene und silberne Nägel. Diese allerdings die

wenigsten, denn nur die wenigsten können es sich leisten.

Die Demokratie mit dem goldenen Nagel im Herzen.

Der Jüngling: Menschen, die sich hervortun, finden immer

ihre Bewunderung.

Der Pessimist: Es ist niemand so klein oder so groß,

daß sich ihm nicht ein anderer anhängt. Der Bettler hat

seine Laus, der Reiche seine Tellerlecker, der Gewaltmensch

seine Stiefelputzer.

Die angenehme Dame: Ich vermag den Holzblöcken, die man

jetzt als Denkmäler aufstellt, keinen Geschmack abzugewinnen?

Der Pessimist: Sind die bronzenen Blöcke besser? So

ein Kolossalkerl in Kürassierstiefeln, der seine rechte Hand

auf den Knauf des Säbels stützt und den linken Arm in die

Unendlichkeit ausstreckt? Eine Figur, bei der der Kopf

der überflüssigste Körperteil ist? Oder die Reitergestalten

aus dem Zirkus?

Die angenehme Dame: Es entsprach einer Zeit, die die

große Pose liebte. Die Feldherren, die Könige übten sie

im Leben, die Künstler gossen sie in Erz, die Schauspieler

zeigten sie auf der Bühne.

Der Pessimist: Ich meine umgekehrt: von der Bühne und

der Literatur kam die Pose ins Leben. Der Held ist über

haupt nur eine Theaterfigur, das Produkt unserer Einbil

dung. Der Schauspieler zeigte uns das Ideal. Dieses suchten

wir im Leben nachzuahmen. Der Schauspieler spielte den

Helden, der Held – den Schauspieler. Und er spielte ihn

sehr schlecht. Denn zu einem guten Schauspieler gehört

Stimme, Temperament – viel Temperament – und Figur;

um aber ein Held zu werden, braucht man nur eine passende

Gelegenheit.
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Der Jüngling: Dieser Krieg ist ganz anders, als die frühe

ren. Es gibt in ihm keine eigentlichen Helden, oder es sind

lauter Helden.

Es müßte ein Künstler erstehen, um diesen Krieg zu ver

sinnbildlichen. Eine Personifizierung kann es nicht sein, ein

Massenbild auch nicht. Es müßte ein Symbol sein, dabei

etwas so aus der Art und enorm, daß es zugleich abschrecken

und begeistern wird.

Die angenehme Dame: Wird ein solches Werk geschaffen,

so wird man alle Kriegsdenkmäler hinwegtun müssen. Das

Erhabene an ihnen wird uns komisch erscheinen, die Größe

Grobheit. Wenn wir erst die Tragik des Krieges erfaßt

haben werden!

Der Gerissene: Hat nicht Deutschland in diesem Kriege

wirklich Großartiges geleistet?

Der Pessimist: Ich gebe zu, das deutsche Volk hat eine

gewaltige körperliche und geistige Widerstandskraft gezeigt.

Woher kommt das? Erstens von der Nahrung, zweitens

von der Schule. -

Zwei Grundsätze stießen aufeinander. Auf der einen

Seite die Maxime, daß jenes Volk am besten den Krieg

er trägt, das durch die Not an Entbehrungen gewöhnt ist.

Das war der russische Grundsatz der billigen Kriegführung.

Demgegenüber der andere Grundsatz, daß jenes Volk am be

sten den Krieg führt, das seine körperlichen und geistigen

Kräfte am meisten entwickelt hat. Dieser siegte. Die

höhere Leistungsfähigkeit schlug die billige Arbeit – im

Kriege wie in der Industrie.

Haben wir aber diesen Grundsatz konsequent durchge

führt? Schwanken wir nicht vielmehr in unserem sozialen

Leben noch immer zwischen beiden Maximen, wobei das

Extrem nach unten erreicht wird? Entspricht unsere Volks

schule den Bedürfnissen des modernen Unterrichts? Haben

unsere Volksmassen genügend Muße und Mittel, um sich kör

perlich und geistig zu bilden? Wir treiben mit den mensch

lichen Energien unseres Volkes Raubwirtschaft, wie früher

mit den Wäldern und Bodenschätzen! -
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Der Gerissene: Sie haben sich ja ganz warm gesprochen.

Alle Hochachtung vor Ihren demokratischen Gefühlen. Sie

werden mir aber gestatten zu bemerken, mir scheint, es ist

doch nicht alles Raubwirtschaft und Verwüstung. Was

denken Sie z. B. von den großen wirtschaftlichen Orga

nisationen, die wir während des Krieges geschaffen haben?

Der Flachshaarige: Wir haben uns einfach den Groß

banken angeschlossen. Das war auch gewiß das Ver

nünftigste, was man hätte tun können.

Der Pessimist: Und wir leisten damit Vorarbeit – für

die Großbanken.

Der Jüngling: Sie übersehen den Staat.

Der Flachshaarige: Der Staat, was ist das?

Der Jüngling: Sie scherzen, Sie werden doch wissen, was

der Staat ist?

Der Flachshaarige: Nein, das weiß ich nicht.

Der Jüngling: Jetzt, wo ganz Europa ein Staatenbrand ist

und man den Staat auf Schritt und Tritt zu spüren bekommt?

Der Pessimist: Man spürt es manchmal in allen Gliedern,

ohne zu wissen, was es ist.

Die angenehme Dame: Die Liebe.

Der Pessimist: Oder rheumatisches Gliederreißen. Oder

etwas anderes.

Der Flachshaarige: Meinen Sie die Armee, oder meinen

Sie die Diplomatie, oder die Bureaukratie, oder gar die

Polizei? Was bleibt sonst noch? Die Behörde, die das

Eisenbahnkursbuch herausgibt? Oder das Verzeichnis der

Almosen- und Rentenempfänger bei der Invalidenversiche

rung und dem Staatsschuldbuch? -

Der Jüngling: Der Staat ist der Inbegriff und die Ver

tretung des Interesses der Allgemeinheit.

Der Flachshaarige: Abgesehen vom Krieg, von religiösen

und politischen Epidemien und Naturereignissen, die größere

Menschenmassen zur Abwehr einer gemeinsamen Gefahr

vereinigen, gibt es kein Allgemeininteresse, sondern nur einen

Widerstreit der Interessen. Es gibt Bankpolitik oder Mittel

standspolitik oder Agrarpolitik oder Arbeiterpolitik. Jeder



30 Ein Gespräch zur Kriegszeit.

sucht auf Kosten des anderen zur Geltung zu kommen. Der

Staat ist der Inbegriff eines Widerspruches, dessen Vertre

tung ein Messer ohne Griff, an dem man sich wohl schnei

den, das man aber nicht handhaben kann.

Der Gerissene: Die Handhabe des Staates ist die Re

gierung.

(Allgemeines Gelächter.)

Der Jüngling (zum Gerissenen): Ihr Fehler ist, daß Sie sich

die Regierung außerhalb der Gesellschaft denken, d. h. außer

halb der Einflüsse, denen wir alle unterworfen sind. Heutzu

tage kann niemand sagen: der Staat bin ich. Regierung, Par

lament, das sind nur Symbole.

Der Krieg hat uns unseren Zusammenhang gezeigt. Darauf

wollen wir im Frieden weiterbauen.

Der Pessimist: Es ist ein natürlicher Irrtum der Jugend,

eine Art Wachstumskrankheit, daß sie glaubt, die Welt sei

erst mit ihr geboren worden. Wie oft hat nicht schon die

Menschheit die Schule des Krieges durchgemacht. Und die

Schule des Elends? Wissen Sie, an was mich diese Zeit

erinnert? An Byzanz unmittelbar vor der türkischen Er

oberung. Nur daß das sich jetzt freilich auf einer viel

größeren Stufenleiter und unter anderen Verhältnissen ab

spielt. Für die damalige Zeit in Byzanz unerhörter Glanz

und Reichtum – zugleich Völker- und nationale Zwistig

keiten, Kirchenstreit, politische Kämpfe bis aufs Messer, bis

auf den Landesverrat, gegenseitige Mißgunst und gegenseitige

Schwächung. Die Türken waren nicht zahlreich, aber sie

befanden sich im Gegensatz zu der ganzen christlichen Welt,

also zu dem damaligen Europa, sie machten sich dessen

Zerwürfnisse und Kämpfe zunutzen und siegten und hielten

sich aufrecht durch die allgemeine Verachtung der Giaurs.

Der Jüngling: Der Zerfall Byzanz war das Produkt der

Stadt- und Handelskultur. Die Stärke der Türken bestand

in ihrer Militärdemokratie, die sich auf einen losen bäuer

lichen Kommunismus stützte. Sie brachten eine gesunde Por

tion Barbarentum mit.
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Der Flachshaarige: Wenn sich viele streiten, gewinnt

immer derjenige, der nicht Partei nimmt und stark genug

ist, die Schwächen der Kämpfenden sich zunutze kommen

zu lassen.

Die angenehme Dame: Wie jetzt die Amerikaner.

Der Flachshaarige: Wir haben durch den Krieg vor

züglich für Amerika gearbeitet.

Der Gerissene: Das ist die Schuld Englands und Ruß

lands. Deutschland hat seine Kriegskredite im Lande selbst

aufgebracht und verbraucht.

Der Flachshaarige: Aus dem Schuldner Europas ist

Amerika dessen Gläubiger geworden. Das bedeutet eine

größere Weltveränderung, als seinerzeit die Eroberung von

Konstantinopel durch die Türken. Erst hat uns Amerika

mit dem billigen Getreidepreis geschlagen. Dann kam die

Massenproduktion an Eisen und Rohstoffen. Jetzt wird es

uns schlagen mit dem billigen Diskontosatz. Das ist die

furchtbarste aller Waffen. Das gibt eine Umwälzung in

der Schiffsreederei und im Versicherungswesen, in Handel

und Industrie. Billige Rohstoffe, billige Lebensmittel und

billiges Geld – das sind die Waffen Amerikas auf dem

Weltmarkt. Glauben Sie, daß Deutschland oder irgendein

anderes Land sich diesen Einflüssen wird entziehen können?

Der gute Schwede: Es ist ein Kampf zwischen der alten

und der neuen Welt, wobei Amerika für sich die Vorteile

der Jugend hat.

Der Pess im ist: Die Vorteile der Größe und des Wachs

tums! Schon die Vereinigten Staaten allein bilden ein gewal

tiges geschlossenes Wirtschaftsgebiet, mit dem sich kein euro

päisches Industrieland vergleichen kann. Und dieses Ge

biet ist noch industriell sehr wenig erschlossen.

Der Gerissene: Dazu der Geschäftssinn des Amerikaners.

Ein Erwerbs- und Arbeitsfieber, das das ganze Volk er

faßt und jeden, der den Boden Amerikas betritt, mitreißt.

Der Jüngling: Unser Europa stellt noch immer und auf

lange hinaus eine viel größere wirtschaftliche Macht dar.

als ganz Amerika zusammengenommen. Trotz der Kriegs



32 Ein Gespräch zur Kriegszeit.

verluste beträgt unsere Volkszahl noch immer das Drei

fache der Vereinigten Staaten. Die wirtschaftlichen Pro

bleme und Möglichkeiten sind selbst in so entwickelten In

dustrieländern, wie Deutschland oder England, noch ganz un

übersehbar. Wie aber erst in Rußland und auf dem Balkan?

Der Flachshaarige: Europa ist überhaupt nur ein Schul

begriff, den uns der Geographielehrer eingebläut hat. In

Wirklichkeit gibt es kein Europa, sondern große und kleine

Staaten, die sich im Kriege gegenseitig zerfleischen, im

Frieden gegenseitig das Gepäck revidieren und die Waren

züge anhalten, wie die Beduinen in der Wüste.

Der gute Schwede: Europa ist ein kultureller und Är

schaftlicher Begriff, und das nicht erst seit gestern schon.

Die ersten, die es herausgefunden hatten, waren die Türken

die jeden Ankömmling aus Europa, einerlei ob Franzose,

Italiener, Brite oder Deutscher, als „Roman“ bezeichneten

Auch die Amerikaner, die unsere sprachlichen und politi

schen Unterschiede kennen, verbinden mit dem Begriff des

Europäers eine reale Vorstellung. Die einzigen, die nichts

von Europa wissen, sind wir Europäer selbst.

Der Flachshaarige: Die Amerikaner werden uns viel

leicht die Idee von uns selbst beibringen, wenn sie uns auf

dem Weltmarkt schlagen.

Der Pessim ist: Nach dem Krieg wird sich eine europäi

sche Volksflut über Amerika ergießen, eine wahre Völker

wanderung.

Der Flachshaarige: Die Prosperität Amerikas wird sie

heranlocken und die Furien des Krieges, die in der Erinne

rung schlimmer wirken, als in der Wirklichkeit, werden

sie aus Europa herausekeln.

Die angenehme Dame: Die Frauen werden auswandern

– die jungen Mädchen, die in Europa keine Aussicht mehr

haben, einen Mann zu bekommen, und sich doch irgendwie

durchs Leben durchschlagen müssen.

Der Flachshaarige: Ballin hat das begriffen. Darum

sucht er schon jetzt seinen Pool, der die Auswanderertrans
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porte zu einer Weltorganisation zusammenfaßt, zu erweitern

und zu befestigen.

Der Gerissene: Meine Herrschaften, eine Frage: Was

wird Zar Nikolaus tun, wenn er entthront wird und auswan

dern muß?

Der gute Schwede: Er wird eine Monarchenbank gründen,

die u. a. in allen Weltstädten eigene Hotels, Restaurants,

Cafés und Warenhäuser errichten wird. Der Zulauf wird

enorm sein.

Der Pess im ist: So viel Initiative traue ich ihm nicht zu. Er

wird sich einem Manager verschreiben und eine Tournee durch

alle Variétés des Erdballs machen.

Der Jüngling: Er wird sich mit August Scherl verbinden

und seine Memoiren schreiben.

Die angenehme Dame: Sie kennen Niki nicht. Er wird

der Heilsarmee beitreten.

Der Gerissene: Er wird sich einen Dampfer kaufen und

die Ozeane durchstreifen. So ein Dampfer ist nämlich der

einzige Platz, wo noch der Absolutismus herrscht. Es sind

schwimmende Monarchien. Der Kapitän ist unbeschränkter

Herr auf der See. Er ist Gesetzgeber, Richter und Polizei

in einer Person und untersteht keiner Kontrolle.

Der Jüngling: Im Ozean verschwinden die Grenzen der

Staaten.

Der Gerissene: Und es beginnt das Reich Ballins.

Dieser Mann geht darauf aus, den gesamten Weltverkehr

unter seine Kontrolle zu bringen.

Der Flachshaarige: Jedenfalls den Verkehr zwischen

Europa und Amerika.

Der Pessimist: Amerika bezog erst aus Europa Menschen.

Dann Fabrikate. Dieser letztere Bedarf wird immer mehr

von der amerikanischen Industrie selbst gedeckt. Es nahm

uns unser Geld. Es holte sich aus Europa alte Kunstwerke

und die Sprößlinge alter Adelsgeschlechter – also Anti

quitäten. Was können wir ihm jetzt noch bieten?

Der Gerissene: Warten Sie erst ab, bis wir mehr amerika

nisiert werden. Wir haben bereits die amerikanischen Bars
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und wir haben, um die amerikanischen Millionäre zufrie

denzustellen, ihre großen Hotels nachgemacht. Wir werden

uns noch mehr dem amerikanischen Geschmack anpassen,

für sie Erholungsstätten bauen und für ihre Bequemlichkeit

bei der Besichtigung unserer Altertümer und sonstigen Eigen

tümlichkeiten sorgen. Wir werden ihnen unsere Schlacht

felder, unsere Invalidenhäuser und Krüppelheime zeigen und

dafür ein Trinkgeld erhalten. Europa bleibt als Sehens

würdigkeit bestehen, und die Fremdenindustrie wird er

blühen, wenn die wirkliche Industrie in Verfall gerät.

Die angenehme Dame: Also wie jetzt in Aegypten; man

wohnt in einem komfortablen modernen Hotel, beschaut sich

die Pyramiden und rechnet gelangweilt nach, wie viel Fel

lachenhände nötig waren, um diese Steinmassen aufzutürmen.

Der Pessimist: Europa wird zu einem Lande der Greise

und Krüppel.

Der Gerissene: Der Hoteldiener und Freudenmädchen.

Der Pessim ist: Die Triebfeder dieses Krieges war der

Kampf um die Kolonialmärkte und sein Ergebnis ist, daß

Europa selbst zu einer Kolonie Amerikas herabsinkt.

Und doch! Wir müssen siegen. Wenn Deutschland sich

in diesem Kriege seiner Feinde nicht kräftig erwehrt, wird

es von ihnen nach dem Kriege wirtschaftlich stranguliert

werden. Was auch die Veranlassung des Krieges gewesen

sein mag, die kolonialpolitischen, nationalen, militärischen

Verwicklungen, das ist jetzt in den Hintergrund getreten:

Deutschland kämpft um seine Stellung in der Welt.

Der Jüngling: Ohne den Welthandel ist eine Entwicklung

der Industrie unmöglich. Ich gebe es zu. Wenn aber die

gesamte Volkswirtschaft auf den Welthandel zugespitzt wird,

sind Weltkonflikte unvermeidlich. Der Welthandel muß sich

der Volkswirtschaft unterordnen.

Der Flachshaarige: Wie wollen Sie das machen?

Der Jüngling: Ganz einfach. Wir müssen uns nur auf uns

selbst besinnen. Zu welchem Zweck arbeiten und denken wir,

schaffen Fabriken und beackern den Boden? Der Zweck der

Volkswirtschaft ist die Prosperität des Volkes. Wir haben
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genug Millionäre, denken wir an die Millionen, die nichts

oder wenig haben. Der innere Markt soll für uns das We

sentliche sein, nicht der auswärtige und am allerwenigsten

die Kolonien. Was braucht das Volk? Ausreichende Nah

rung, gesunde Wohnungen, eine vernünftige Arbeitszeit und

gute Schulen. Sorgen wir dafür! Das gibt Arbeit ohne Ende,

ein unerschöpfliches Gebiet der Betätigung für Technik und

Kunst und ein unbeschränktes Feld für Kapitalanlagen.

Der Pessimist: Jugendträume!

Der Jüngling: Die Welt ist ewig jung. Darum gehört sie

auch der Jugend. Dem Alter scheint sie mit Brettern ver

nagelt. Goethe sagt: „Es glaubt das Alter, weil sein

Fäßchen trübe läuft, die Welt steht auf der Neige.“

Der Gerissene: Nichts Gewisses weiß man nicht. Die Welt

ist ins Wanken geraten, nirgends gibt es mehr Sicherheit.

Vernunft wird Unsinn, Wohltat. Plage usw.

Der gute Schwede: Sicher ist allein – das Scheckbuch.

Der Gerissene: Na – na! . . . .

PARVUS:

Einheit der Partei!

IE Fraktion hat einen Riß bekommen – schauen wir zu,

daß dieser Riß nicht weiter in der Partei um sich greift.

Es ist nicht wahr, daß die Minorität ihren Zusammenhalt mit

der Fraktion hat brechen müssen, um der revolutionären Taktik die

Bahn zu erschließen. Die große revolutionäre Tat, durch die sich

die Minderheit einführte, war – eine parlamentarische Rede. Und

wenn Haase diese Rede nicht an dem Tage gehalten hätte,

so würde er sie an einem anderen Tage halten können. Und wenn

Haase diese Rede nicht gehalten hätte, so würde sie ein anderer

gehalten haben. Denn was er gesagt hat, ist auch schon von

anderen gesagt worden und wird noch oft gesagt werden.

Erreicht wird damit nicht viel, denn mit Phrasen und frommen

Wünschen lassen sich Weltereignisse nicht beseitigen. Weltereig

nisse klären sich von selbst, wenn die in Zusammenstoß gerate
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nen Kräfte sich voll gemessen haben und die Bilanz offen zutage

tritt. Es hat allen Anschein, daß wir nahe an diesem Punkte sind.

Die Sehnsucht nach dem Frieden macht sich bei allen Völ

kern kund. Das ist eine allgemein anerkannte Tatsache. Das

kann auch gar nicht anders sein. Wir führen doch den Krieg

nicht um des Krieges willen. Wer ist denn überhaupt da, der

den Frieden nicht will! Die bürgerlichen Parteien hatten auch

gar keinen Grund, sich zu entrüsten, als Haase erklärte, daß

die Sozialdemokratie eine Partei des Friedens sei. Das waren

wir immer, aber das hat uns nicht gehindert, den Krieg zu führen,

als er uns aufgezwungen wurde. Der Lärm, den man über die

Aeußerungen Haases im Reichstag schlug, erklärt sich aus der

übertriebenen Nervosität und zeigt überdies, daß man zielbewußt

darauf hinausging, Haases Auftreten gegen die Sozialdemokratie

auszuschlachten.

Nun hat allerdings Haase selbst seiner Rede eine Wendung ge

geben, als wenn die Frage des Friedensschlusses ausschließlich

von der Reichsregierung abhinge und diese allein die Schuld

daran trüge, daß wir uns noch immer im Kriegszustand befinden.

Das ist eine bequeme Manier, sich über die Schwierigkeiten der

politischen Situation hinwegzusetzen, indem man die Regierung

zum Prügelknaben macht.

Wenn wir uns Rechenschaft darüber geben, wie es in unseren

eigenen Reihen, in den Kreisen der sozialdemokratischen Inter

nationale aussieht, so ist es doch Tatsache, daß wir bis jetzt über

eine unverbindliche Besprechung einzelner Parteileute nicht hinaus

gekommen sind. Wollten wir in diesem Augenblick einen regel

rechten internationalen sozialistischen Kongreß zusammenbringen,

so würden wir schon nach den ersten Beratungen mit blutigen

Köpfen auseinandergehen. Das ist kein Grund, zu verzagen.

aber es beweist, daß die Schwierigkeiten des Friedensschlusses

nicht bloß bei den Regierungen liegen.

Sieht man sich das Verhalten der Regierungen der einzelnen

kriegführenden Staaten an, so wird man wieder anerkennen

müssen, daß gerade die Reichsregierung noch verhältnismäßig

die größte Besonnenheit und Mäßigung gezeigt hat. Die Tatsache,

daß wir die kapitalistischen Regierungen überhaupt bekämpfen.
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ist noch kein Grund, die Regierung des eigenen Landes unbedingt

und unter allen Umständen hinter den anderen zurückzustellen.

Gerade weil wir nicht spezifisch deutsche, sonderen europäische

und Weltprobleme zu lösen haben, können wir nicht blindlings

auf die deutsche Regierung losschlagen, sonderen müssen uns

Rechenschaft geben von allen mitspielenden Kräften und Ten

denzen.

Die Schwierigkeiten des Friedensschlusses liegen in den poli

tischen und wirtschaftlichen Problemen, die der Krieg aufge

rollt hat.

Da ist zunächst die Gefahr des russischen Zarismus. Sie

war von vornherein ausschlaggebend für die Haltung der deutschen

Sozialdemokratie. Die Gefahr ist beseitigt und mit dem Zarismus

selbst wird in Rußland aufgeräumt werden; nicht beseitigt aber

sind die imperialistisch-militaristischen Tendenzen der russischen

Kapitalistenklasse. Die russische Bourgeoisie trägt einen großen

Teil der Schuld an dem Krieg, und der russische Nationallibera

lismus, der jetzt kommen wird, kann gefährlicher werden als der

russische Absolutismus. In der Revolution, die unmittelbar be

vorsteht, werden die russischen Arbeiter eine große Rolle spielen,

aber in dem parlamentarischen Regime, das dieser Revolution

folgen wird, wird der Einfluß der russischen Arbeiterklasse auf

das Maß reduziert werden, das ihrer Zahl und ihrer Stellung

in der Produktion entspricht. Der junge Kapitalismus in Ruß

land hat noch die Zukunft vor sich, er hat eine gewaltige räum

liche Ausdehnungsmöglichkeit und hat noch überdies politische

und kulturelle Aufgaben zu erfüllen. Das gibt ihm ein Selbstbe

wußtsein, eine Autorität, eine idealistische Verklärung, die er in

Westeuropa längst eingebüßt hat. Er wird sich große Aufgaben

stellen und ihnen mit Energie nachgehen, er wird – wie jeder

Kapitalismus, aber mit größeren Mitteln – die Welt zu erobern

und sich zu unterwerfen suchen, er wird darum – darüber kann

kein Zweifel bestehen – die militärischen Kräfte des Reiches

zu steigern suchen. Wir sind deshalb an der Demokratisierung

Rußlands interessiert, durch die den imperialistischen und militari

stischen Tendenzen ein Gegengewicht geschaffen werden könnte.

Wir sind ferner daran interessiert, daß die einzelnen Nationen, die
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jetzt vom Großrussentum unterdrückt werden, sich frei ent

wickeln. Noch besser wäre es, wenn es gelänge, diese ungeheure

staatliche Zentralisation zu zertrümmern. Auf alle Fälle müssen

wir einen Frieden haben, der Mitteleuropa vor einer Ueberwälti

gung durch die steigende militärische Macht des russischen Kai

serreiches schützen würde. 1

Der Krieg hat zugleich gezeigt, wie groß die Seemacht Eng

lands ist und daß der englische Kapitalismus skrupellos und mit

allen Mitteln der Gewalt darauf hinausgeht, speziell Deutschland

von dem Wettbewerb auf dem Weltmarkt auszuschließen. Der

Kampf geht tatsächlich um die Freiheit der Meere. Wir sehen

ferner, daß die Länder der Entente mit aller Macht sich darauf

vorbereiten, nach dem Kriege Mitteleuropa wirtschaftlich zu

strangulieren. Der Kampf geht also für Deutschland um die

wirtschaftliche Entwicklung des Reichs. Wenn man Deutschland

vom Bezug von Produkten aus dem gesamten Gebiet des Stillen

Ozeans dauernd ausschließen möchte, wenn man sich gegen die

deutsche Warenzufuhr absperren, wenn man die deutsche Schiff

fahrt nicht aufkommen lassen würde, dann könnte die deutsche

Industrie sich nicht entwickeln und den deutschen Arbeitern würde

nichts übrig bleiben, als auszuwandern. Darum ist es in des

Wortes verwegenstem Sinne ein Kampf um eine Heimat und

ein Kampf ums Brot, den die deutschen Arbeiter jetzt in den

Schützengräben führen.

Solange man in England und Rußland darauf besteht, einen

Vernichtungskrieg gegen Deutschland zu führen, heute mit militä

rischen, morgen mit wirtschaftlichen Mitteln, ist ein Frieden un

möglich, oder der Friedensschluß würde nur eine Pause bedeuten,

die von noch schärferen Kämpfen abgelöst werden würde.

In einem Artikel, den Ed. Bernstein zur Klärung der Taktik

der Minderheit im „Vorwärts“ veröffentlicht, fordert er einen

„baldigen, gerechten und dauernden Frieden“. Das zeigt, daß man

auch bei der Minderheit Verständnis hat für die Kompliziertheit

des Friedensproblems. Den Bernsteinschen Satz wird gewiß

jedermann unterschreiben, es wird sich aber sicher niemand fin

den, der die Forderung aufstellen wollte: einen baldigen Frieden

auf Kosten eines dauernden Friedens!
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Die Rechnung auf den Kulturwiderstand der Völker gegen

den Krieg hat sich als eine furchtbare Illusion erwiesen. Wir

wissen jetzt, daß der Krieg möglich ist und daß er sich trotz

aller Ungeheuerlichkeiten jahrelang hinziehen kann. Also wäre

es unverzeihlich, wenn wir in die alte Sorglosigkeit verfallen

würden. Wir müssen einen Frieden haben, der die Grundlage

abgeben kann für eine friedliche Entwicklung. Selbstverständlich

gilt das nicht bloß für die Forderungen der Entente, sondern auch

für die Forderungen der Zentralmächte. Hier mäßigend einzu

wirken, ist gewiß ein verdienstvolles Werk, und es ist auch

ein verdienstvolles Werk, durch Kundgebung des Friedenswillens

eine Verständigung unter den Völkern herbeiführen zu suchen.

Das Schwergewicht liegt freilich nicht in unseren Wünschen,

sondern in den tatsächlichen Verhältnissen. Hier in erster Linie

die militärische Situation. Hätte – woran ja kein Mensch mehr

denkt – die Entente gesiegt, so würde die deutsche Sozialdemo

kratie beim Friedensschluß noch weniger mitzureden gehabt haben,

als die deutsche Regierung. Wird Rußland derart besiegt, daß

man ihm den Frieden diktieren kann – das kann nur geschehen,

wenn Süd-Rußland besetzt wird –, dann eröffnet sich unserem

Einfluß sowohl in den Fragen der Demokratie wie des Milita

rismus ein weiter Spielraum. In allen Fällen aber ist die erste

Vorbedingung unseres Einflusses – unsere Geschlossenheit.

Diese Geschlossenheit wegen einer parlamentarischen Rede

mehr oder weniger, schärfer oder milder aufs Spiel zu setzen,

ist Wahnwitz. Ob es sich um unseren Einfluß beim Friedens

schluß oder nach dem Friedensschluß handelt, ob man sich die

politische Geltendmachung der Arbeiterklasse als Reformarbeit

oder als Eroberung der politischen Gewalt durch das Proletariat

denkt, die Grundbedingung bleibt die Einheit der Partei.

Die Spekulation auf den militärischen Zusammenbruch des

Kapitalismus wird sich ebenso als Illusion erweisen wie die

frühere Spekulation auf dessen wirtschaftlichen Zusammenbruch.

Diese Spekulation führt nur zu einem Fatalismus, der unter

Phrasengedresch und Parteigezänk die Kräfte des Proletariats ver

zettelt und lahmlegt. Aus den anarchischen Zuständen, in die

er gerät, wird sich der Kapitalismus zu einer Macht empor
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arbeiten, wenn ihm nicht durch die Organisation des Proletariats

der Weg vertreten wird. Das ist es, worauf es ankommt.

Es handelt sich nicht darum, durch Agitation das Chaos zu

vermehren, sondern durch Organisation aus der kapitalistischen

Verworrenheit herauszukommen. Die gewerkschaftlich und poli

tisch durchgebildete Organisation der Arbeiterklasse ist nicht

Mittel zum Zweck, sondern sie ist es selbst, auf der sich der

Sozialismus aufbaut. Wer daran rüttelt, ist weder Revolutionär

noch Sozialist, sondern höchstens ein rabiat gewordener Pazifist.

Nicht das politische Auftreten der Minderheit hat Eindruck

gemacht, sondern der Umstand, daß sie sich von der Fraktion ab

splitterte. Das, die Spaltung der deutschen Sozialdemokratie.

ist allerdings eine wichtige politische Tatsache. Sollte sich daraus

ein Kampf um die Mehrheit innerhalb der Sozialdemokratie ent

wickeln, so würde die Macht der deutschen Sozialdemokratie

gerade in dem Moment untergraben werden, wo die Zusammen

fügung der politischen Verhältnisse die Geltendmachung dieser

Macht am meisten erfordert und ermöglicht. Das muß mit allen

Mitteln verhindert werden. (m)

Notiz.

In meinem Artikel „Deutsch-sozialistische Schriften vom Kriege“

findet sich eine gegen die „Arbeiter-Jugend“ gerichtete unfreundliche

Wendung. Inzwischen habe ich mich überzeugt, daß dieses Urteif

auf irrtümlichen Voraussetzungen beruht. Ich stehe deshalb nicht an,

jene Wendung mit dem Ausdruck des Bedauerns zurückzunehmen.

Herman Kranold.
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MAX SACHS:

Taktik und Prinzip.

I E bei fast allen Parteistreitigkeiten der letzten Jahre

taucht auch bei dem Streite um die Kreditbewilligung

die Frage auf, ob es ein taktisches oder prinzipielles Problem

sei, um das man sich streite. So konnte der „Vorwärts“ zwei

Pressestimmen anführen, die beide gleich eifrig den Standpunkt

der Fraktionsmehrheit vertraten, von denen aber die eine der Mei

nung war, daß die Frage der Kreditbewilligung eine taktische

Frage sei, während die andere die Auffassung vertrat, daß hier

eine prinzipielle Frage vorliege. Deshalb erscheint es angebracht

zu untersuchen, wann von einer prinzipiellen und wann von einer

taktischen Frage gesprochen werden darf, oder ob dieser Unter

schied überhaupt gemacht werden kann.

Zunächst wird man natürlich eine prinzipielle Frage als eine

solche bezeichnen, bei der zu untersuchen ist, ob eine von Partei

genossen vorgenommene oder vorzunehmende Handlung unseren

Grundsätzen entspricht. -

Aber was sind unsere Grundsätze? Vielfach werden sie von

unseren Parteigenossen so aufgefaßt, wie die zehn Gebote von

einem guten Christen: als unfehlbare Regeln, die man nur zu be

achten braucht, wie etwa die Paragraphen des Strafgesetzbuches,

um keine Sünden gegen die Prinzipien, gegen den Geist des Partei

programms zu begehen. In Wirklichkeit aber liegen die Dinge

viel verwickelter. Unsere sogenannten Parteigrundsätze sind keine

zehn Gebote, keine Regeln, die das politische Verhalten des guten

Sozialdemokraten von vornherein unter allen Umständen zweifellos
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festlegen, sondern diese Grundsätze sind nur Aussagen über Ziele,

die zu erreichen wir bestrebt sein müssen. Unser Parteiprogramm

enthält eine Aufzählung von solchen erstrebenswerten Zielen.

Dabei ist das Parteiprogramm nur ein Minimalprogramm. Neben

dem, was im Parteiprogramm gefordert wird, erscheinen uns noch

viele andere Dinge erstrebenswert, z. B. der Schutz vor Seuchen,

die Schaffung guter Verkehrseinrichtungen, die reiche Ausstattung

der Schulen mit guten Lehrmitteln usw., Ziele, die zum Teil

ebenso wichtig sind wie manche von denen, die ausdrücklich in

unserem Parteiprogramm festgelegt sind. Man könnte darnach also

sagen: Prinzipiell gerechtfertigt ist eine Handlung dann, wenn das

Ziel, dessen Verwirklichung sie herbeiführen soll, von unserem

Standpunkt aus zu billigen ist.

Die Taktik aber hat sich mit der Frage zu beschäftigen, welche

Mittel notwendig oder geeignet sind, um ein anerkanntes Ziel zu

erreichen. Das klingt immer noch sehr einfach, aber die Ziele

stehen nur auf dem Papier so hübsch artig und ruhig nebenein

ander. In der Praxis aber geraten sie erfahrungsgemäß sehr oft mit

einander in Widerspruch. Es ist wohl einem jeden aus dem

politischen Leben geläufig, daß nicht nur häufig auf die Er

reichung eines Zieles verzichtet werden muß, um ein anderes zu

erreichen, man steht auch oft vor der Frage, ob man nicht etwas

unseren Forderungen Zuwiderlaufendes mit in den Kauf nehmen

soll, um irgendeinen Erfolg zu erzielen. Nun hat sich bisher wohl

kaum jemand auf den Standpunkt gestellt, daß in solchen Fällen

unter allen Umständen auf den Erfolg verzichtet werden muß.

Es gibt gewiß Kreise in der Partei, die wenig geneigt sind,

sich in derartigen Fällen auf ein Kompromiß einzulassen. Aber

grundsätzlich herrscht wohl Uebereinstimmung darüber, daß Nutzen

und Schaden gegeneinander abgewogen werden müssen. Auch für

den, der noch so sehr Kompromissen widerstrebt, kann schließlich

eine Situation kommen, wo auch nach seiner Meinung der Nutzen

den Schaden so weit überwiegt, daß er bereit ist, sich mit den

Nachteilen, die in Kauf genommen werden müssen, abzufinden.

Was liegt aber in solchen Fällen für ein Problem vor, ein tak

tisches oder ein prinzipielles? Ein prinzipielles werden vielleicht

die einen sagen, weil es sich darum handelt, die Bedeutung ver
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schiedener Ziele, alsº verschiedener Prinzipien, gegeneinander ab

zuwägen; ein aktisches die anderen, weil geprüft werden muß.
auf welche Weise der größtmögliche Erfolg im Sinne unseres

Programms zu erzielen ist. Man wird zugeben müssen, daß beide

Teile zum mindesten nicht unrecht haben. Die übliche Scheidung

zwischen prinzipiellen und taktischen Fragen ist eben überhaupt

hinfällig. Der Streit darüber ist sinnlos, weil die gleiche Frage,

je nachdem man sie von dem einen oder dem anderen Gesichts

punkte betrachtet, eine taktische oder eine prinzipielle ist. Prinzip

und Taktik sind in der Praxis des politischen Lebens zu einer

untrennbaren Einheit verbunden. Erst recht unsinnig ist natür

lich die hier und da beliebte Scheidung zwischen Zweckmäßigkeits

politik und prinzipieller Politik. Die Politik ist eine Sache der

Zwecke. Wer bewußt eine unzweckmäßige Politik treiben will,

gehört ins Irrenhaus, eine wirklich zweckmäßige Politik ist auch

stets eine prinzipiell richtige Politik, nur darf man unter einer

Zweckmäßigkeitspolitik nicht eine Politik verstehen, die nur be

strebt ist, naheliegende Erfolge zu erzielen und nach der Zukunft

nicht fragt. Eine solche Politik ist eben keine Zweckmäßigkeits

politik, sondern, von einer höheren Warte gesehen, eineÄ U1Il

zweckmäßige Politik.

Wohl in allen Fragen, die in den letzten Jahren in der Partei

umstritten worden sind, konnten sich beide Teile mit Fug und

Recht darauf berufen, daß sie einen in der Richtung unserer Ziele

liegenden Zweck direkt oder indirekt verfolgen. Man denke nur an

den Streit um die Besitzsteuern, die von unserer Fraktion bewilligt

worden sind. Die einen wandten sich dagegen mit Berufung dar

auf, daß es unser Ziel sei, den Militarismus zu bekämpfen und

daß wir deshalb kein Geld dafür bewilligen dürften, während die

anderen die Haltung der Fraktion rechtfertigten, indem sie gel

tend machten, wir müßten verhüten, daß an Stelle direkter in

direkte Steuern in Wirksamkeit treten. Dabei wurde allerdings

die Entscheidung dadurch erleichtert, daß die Einführung von

Besitzsteuern praktisch erreichbar war, während nicht die Aussicht

bestand, daß es unserer Fraktion gelingen würde, die Ausgaben für

die Rüstungen zu vermindern. Man wird kaum einen Streitfall

in unserer Partei entdecken, wo nicht von beiden Teilen durchaus
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in unserem Sinne liegenden Zielen zugestrebt wurde. Gestritten,

wurde nur um die Zweckmäßigkeit des dazu einzuschlagenden

Weges, ferner darüber, ob der zu erwartende Erfolg der aufgewen

deten Opfer Wert sei, ob etwa bei einem Wahlkompromiß der

zu erzielende Machtzuwachs so bedeutsam sei, daß der wirk

lich oder vermeintlich erfolgende Verzicht auf die Aufklärung

der Massen mit in Kauf genommen werden könnte.

Man muß sich damit abfinden, daß die Politik nicht einfach

die Anwendung einer Wissenschaft ist. Gewiß muß der Politiker

immer wieder die Wissenschaft zu Rate ziehen, weil er oft nur

mit ihrer Hilfe die Tragweite und die Folgen seiner Handlungen zu

erkennen vermag; aber er ist nicht etwa in der glücklichen Lage eines

Juristen, der nur den einzelnen Fall unter die passende Rechtsnorm

einzugliedern hat. Er hat nicht nur bestimmte Grundsätze nach

den Regeln der Logik richtig anzuwenden, sondern er muß ab

wägen, schätzen. Für dieses Abwägen aber lassen sich natürlich

im allgemeinen bestimmte Regeln nicht aufstellen. Man kann das

Für und Wider nicht messen oder wiegen, und so müssen natur

gemäß bei solchen Streitfragen, wie wir sie in der Partei zu ent

scheiden haben, subjektive Momente, wie das Temperament, die

politische oder soziale Lage, die Bildung der einzelnen an der

Entscheidung beteiligten Personen eine große Rolle spielen. Nur

an einer Regel sollte in der politischen Praxis unbedingt festge

halten werden: Geht man auf ein Kompromiß ein, sei es ein

Wahlbündnis mit den anderen Parteien, sei es ein Abkommen

im Parlament über die Gestaltung eines Gesetzes, so muß das

immer ein klares Geschäft sein. Wo man auf die Verwirklichung

eines Teiles seiner Forderungen verzichtet oder sogar etwas seinem

Ziele Zuwiderlaufendes in Kauf nimmt, muß dem ein ganz be

stimmter, genau erkennbarer Vorteil gegenüberstehen. Zu je mehr

Kompromissen die Praxis des politischen Lebens Anlaß gibt,

umsomehr muß durch Presse und Agitation dafür gesorgt werden,

daß Klärung über den Standpunkt geschaffen wird, von dem aus

wir, um politische Erfolge zu erringen, Kompromisse schließen.

Zu verwerfen wäre unbedingt eineÄ bei der wir nicht nur

auf bestimmte Kompromisse eingingen, sondern auch unsere An

schauungen versteckten oder verschleierten, um der Regierung oder
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den bürgerlichen Parteien ungefährlich zu erscheinen. Ebenso

wenig dürften der Regierung gute Dienste geleistet werden, nur auf

die bloße Hoffnung hin, daß man bei Gelegenheit dafür schon

etwas bekommen würde. Ganz abgesehen davon, daß man bei

einer solchen Politik nur gar zu leicht hineinfällt, richtet man

damit nicht nur bei den Massen Verwirrung an, sondern man

bricht sich auch selbst das Rückgrat, man kommt in die Gefahr,

ängstlich und unsicher zu werden und damit die Kraft zu einer

energischen Verfechtung seiner Ziele überhaupt zu verlieren.

Die Auseinandersetzungen in der Partei über strittige Fragen

haben leider oft eine Schärfe angenommen, die in keinem Verhält

nis zu der Größe der wirklich vorhandenen Gegensätze stand.

Das hat wohl nicht zum wenigsten daran gelegen, daß in weiten

Kreisen eine falsche Auffassung darüber herrschte, was ein soge

nannter Grundsatz für eine politische Partei bedeuten kann. Man

sah in diesen Grundsätzen starre Regeln, die das Verhalten der

Genossen eindeutig zu bestimmen hätten. Deshalb kam man so

leicht zu der die Parteiauseinandersetzungen oft vergiftenden An

schauung, daß der Gegner ein Prinzipienverletzer, ein Partei

verräter sei. Dabei übersah man, daß auch dieser sich auf ir

gendeinen Parteigrundsatz berufen konnte.

Man kann nur dringend im Interesse der Partei wünschen, daß

bei den Auseinandersetzungen über die Kreditbewilligung die

hier gekennzeichnete falsche Betrachtungsweise nicht wieder ihre

verhängnisvolle Rolle spielt, daß man erkennt, daß beide Teile

Zwecke verfolgen, die vom sozialistischen Standpunkt aus durchaus

gebilligt werden können, die Verhütung der Ueberschwemmung des

Landes durch feindliche Heere, eine möglichst baldige Herbei

führung des Friedens, die Abwehr vonÄ Annexions

bestrebungen. Die einen stellen das Ziel der Sicherung des Landes

voran und halten dazu die Kreditbewilligung für notwendig, die

anderen wünschen auch die Sicherung des Landes, aber die

Kreditbewilligung erscheint ihnen dazu nicht erforderlich. Die

Minderheit hält zu der auch von der Mehrheit gebilligten Ab

wehr der gefährlichen, von den bürgerlichen Parteien vertretenen
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Annexionsbestrebungen die Ablehnung der Kredite für notwendig.

die Mehrheit ist der Meinung, daß durch die Ablehnung die

Aussicht auf Frieden vermindert wird, daß dahinter der Kampf

gegen die Annexionsbestrebungen zurücktreten müßte und die Kre

ditablehnung auch kein geeignetes Mittel zur Bekämpfung dieser

Bestrebungen ist usw. Also – vielleicht abgesehen von einigen

Extremen auf der äußersten Rechten oder Linken – kein Unter

schied in den Zielen, sondern nur eine verschiedenartige Ein

schätzung der Bedeutung der einzelnen im wesentlichen von allen

gebilligten Ziele, eine verschiedene Beurteilung der Lage und des

halb auch verschiedene Anschauungen über die Mittel, die zur

Erreichung der gemeinsamen Ziele zu ergreifen sind. Ebensowenig

wie sonst bei irgendeiner Streitfrage der letzten Jahre ist diesmal

ein Grund zu einer Spaltung der deutschen Sozialdemokratie vor

handen, zumal wir die Einheit der Partei in den zweifellos dem

Friedensschlusse folgenden Kämpfen mit den bürgerlichen Par

teien dringend gebrauchen werden. Möge es das Bemühen aller

an den Auseinandersetzungen in der Partei Beteiligten sein, die

vorhandenen, gewiß nicht unüberbrückbaren Gegensätze nicht künst

lich zu vergrößern.

ze

Anmerkung der Redaktion: Wir haben dem Artikel des Ge

nossen Sachs gern Aufnahme gewährt, wollen aber, um keine Miß

deutungen aufkommen zu lassen, nicht verschweigen, daß uns die

heute in der Arbeiterbewegung durchgeführten Kämpfe doch wesent

lich tiefere Ursachen zu haben scheinen als er annimmt; in dem

dringenden Wunsche, die Einheit der Arbeiterbewegung erhalten zu

sehen, stimmen wir mit dem Genossen Sachs natürlich überein.

AUGUST WINNIG:

Belgische Zeugnisse.
II. Teil.

III. Strömungen im Dreiverband.

Aber immerhin – eine solche Politik brauchte noch nicht

unter allen Umständen, aggressiv zu sein, sie wäre auch als Ver

teidigungsmethode denkbar. Die belgischen Gesandten freilich
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glauben ihr aggressive Absichten zusprechen zu müssen. „Ich

frage mich,“ schreibt Greindl am 18. November 1905, „wo und

wann hat Deutschland die englische Politik durchkreuzt?“ In

England jedoch sah man der Möglichkeit eines Krieges kalt

blütig ins Auge. Herr van Grootven, Geschäftsträger Belgiens

in London, berichtet am 14. Januar 1906, der Minister des Aeußern

habe kürzlich und wiederholt verschiedenen in London beglaubigten

Botschaftern gesagt, Großbritannien sei bezüglich Marokko Ver

pflichtungen gegenüber Frankreich eingegangen, „denen es bis

zum Aeußersten nachkommen werde, selbst im Falle eines deutsch

französischen Krieges und auf alle Gefahr hin“. Diese Aeußerung

erhält eine besondere Bedeutung durch den voraufgegangenen

Wechsel in der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten Frank

reichs. Man hatte in Frankreich ein Haar in der draufgängerischen

Politik Delcassés gefunden und scheute vor ihrer Fortsetzung

zurück. Da war die Aeußerung des englischen Ministers eine

Aufmunterung zum Weitergehen auf der abschüssigen Bahn, und

selbstverständlich sollte sie auch nichts anderes sein. Oder sollte

sie vielleicht eine Drohung gegen Deutschland darstellen, darauf

berechnet, die deutsche Regierung zu provozieren? Wieder einige

Wochen später, Anfang März 1906, erscheint Eduard VII. in

kognito in Paris und zeichnet dabei Herrn Delcassé ostentativ aus,

indem er ihn, der jetzt jedes offiziellen Charakters bar ist und

überall als der Träger der Kriegspolitik gilt, zum Frühstück ein

ladet. Der belgische Gesandte schreibt darüber: „Diese Auf

merksamkeit für Herrn Delcassé gerade im gegenwärtigen Augen

blick wird viel besprochen. Man sieht im allgemeinen in ihr

eine sehr bezeichnende Kundgebung, die wegen ihrer möglicher

weise weitreichenden und schwerwiegenden Folgen beunruhigt.“

Der König hat damit „feierlich eine Politik gutgeheißen, gegen

die Deutschland sich auflehnt und die Frankreich selbst von sich

gewiesen hat“. Der gleichen Meinung ist wiederum Greindl, der

am 5. April aus Berlin schreibt, die Auszeichnung Delcassés durch

Eduard VII. könne „nur als Herausforderung aufgefaßt wer

den“. Auf diese Bemerkung Greindls folgt ein Satz, der auf die

Umtriebe der englischen Politik in Belgien hindeutet: „Konnten

noch irgendwelche Zweifel (an den aggressiven Absichten Eng



48 Belgische Zeugnisse.

lands. D. V.) bestehen, so würden sie durch die sonderbare

Demarche des Obersten Barnardiston bei General Ducarne zer

streut worden sein.“ Hier sind die Vorschläge gemeint, die Eng

land der belgischen Regierung unterbreitete, um ein militärisches

Zusammenwirken zu vereinbaren.

Es folgte dann die Konferenz von Algeciras, von der sowohl

Greindl wie seine Kollegen in Paris und London schreiben, daß

sich England dort unversöhnlicher gezeigt habe als Frankreich.

In Frankreich fühlte man sich „wider Willen in eine Politik

hineingezogen, deren Folgen man fürchtet und die man durch die

Bloßstellung Delcassés allgemein mißbilligt hat“. Deutschland

schluckte jedoch die bittere Pille. Es schien Ruhe einzukehren.

Inzwischen hielt es die englische Regierung für gut, zur Auf

polierung ihres Glanzes als Friedenshüterin die Abrüstungs

komödie zu inszenieren. Die liberale Regierung beantragte im

Parlament Abschwächungen der unter Balfour festgelegten Flotten

baupläne. Im Parlament sagte man, daß man mit gutem Beispiel

vorangehen wolle. Der Marineminister sah sich jedoch gezwungen,

zu versichern, daß die Seestreitkräfte Großbritanniens auch bei

Annahme dieses Planes immer noch größer seien als die beiden

anderen größten Kriegsflotten. England werde auch dann ohne

Nebenbuhler zur See sein. Lalaing schreibt treffend dazu: „Eng

lands großmütige Initiative auf dem Wege der Reformen ver

liert dadurch erheblich an Wert, daß es keine Gefahr läuft,

und daß es nach wie vor den Ozean zu beherrschen gedenkt.“

Zu dieser Einsicht hat sich mancher Deutsche heute noch nicht

durchgerungen.

Bei alledem ließ England jedoch die französische Freundschaft

nicht kalt werden. Anfang Februar 1907 erscheint Eduard VII.

plötzlich, zur Ueberraschung der französischen Regierung, wieder

in Paris. Der Vertreter Belgiens deutet die Absicht dieses

plötzlichen Besuches so: Man sei in England unterrichtet, daß

in Frankreich eine stumme, aber sehr bezeichnende Opposition

„gegen die Verblendung bestehe, mit der man sich in das Fahr

wasser Englands hineinziehen läßt“. Es habe sich eine Partei ge

bildet, „die das Joch dieses fremden Einflusses abschütteln will“.

Infolgedessen sei es nicht erstaunlich, daß König Eduard den
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Wunsch habe, „den Einfluß zu festigen, den er zu verlieren fürch

tet“. Leghait meint, diese Taktik sei dazu angetan, in Berlin

„ein beträchtliches Unbehagen hervorzurufen und den Wunsch

zu erzeugen, alles zu versuchen, um sich der Umklammerung durch

die englische Politik zu entziehen“. Das scheine auch die Auf

fassung in Paris zu sein: „Man ist sich der Gefährlichkeit des

Spieles so bewußt, daß sich alle offiziösen und ernsthaften Organe

über diese Lage der Dinge ausschweigen und keines von ihnen

sich dieser neuen Kundgebung der englischen Freundschaft zu

freuen wagt.“

Bald darauf fährt Eduard VII. nach Spanien, um, wie Herr

von Cartier seiner Regierung von London schreibt, „den deutschen

Einfluß in Madrid zu schwächen“.

Wie aber faßte die deutsche Regierung all diese Vorgänge

auf? Greindl berichtet darüber unterm 30. Mai 1907: „Weit davon

entfernt, eine Spannung in den Beziehungen zu England herbeiführen

zu wollen, leidet Deutschland unter diesem Zustand, wie die

wiederholten Versuche einer Annäherung beweisen, zu denen die

Initiative immer von Berlin ausgegangen ist.“

Indessen fährt Frankreich fort, Marokko „friedlich zu durch

dringen“. Die deutsche Regierung stellt sich dabei, als sähe sie

die Mißachtung der Verträge durch Frankreich nicht, „um nur

nicht die Frage erneut anschneiden zu müssen“, wie Greindl diese

Zurückhaltung deutet. Immer klarer tritt in der Vorstellung dieses

neutralen Diplomaten der aggressive Charakter der Triple-Entente

hervor: „Der Dreibund hat während dreißig Jahren den Frieden

bewahrt, die neue Gruppierung bedroht ihn, weil sie aus Mächten

besteht, die eine Revision des Status quo anstreben“, klagt

Greindl am 30. Mai 1908 wiederum. Er bemerkt, daß England

beflissen ist, die Bande zwischen den Ententemächten enger zu

knüpfen und glaubt zu bemerken, daß Frankreich sich dem wider

setzt. Als im Herbst 1908 der englische Botschafter Lascelles

in Berlin abberufen und durch einen anderen ersetzt wird, führt

er dies darauf zurück, „daß Sir Frank Lascelles 15 Jahre lang

und ohne sich durch zahlreiche Mißerfolge abschrecken zu lassen,

daran gearbeitet hat, eine Annäherung zwischen Deutschland und

England herbeizuführen. Den Eifer, den er entwickelt hat, um
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Mißverständnisse zu beseitigen, die er für töricht und beiden Län

dern in hohem Maße nachteilig hält, entspricht nicht den politi

schen Absichten seines Herrschers.“ Zwar stattete dieser Herr

scher bald darauf, im Februar 1909, dem Berliner Hof einen

Besuch ab, aber Greindl bleibt trotz der dabei gehaltenen Frie

densreden skeptisch, der höfische Prunk blendet ihn nicht, er

behält das Tatsächliche im Auge: „Der Besuch des Königs

von England fällt mit einer erheblichen Vergrößerung des Marine

budgets zusammen, mit dem Bau neuer Panzer vom Dreadnought

typ und mit der Bildung des stärksten Geschwaders, das es je

gegeben hat und dessen Heimathafen der Punkt in der Nord

see werden wird, der den deutschen Küsten räumlich am näch

sten gelegen ist. Geschieht das lediglich zum Schutz gegen einen

etwaigen Angriff, den Deutschland gar nicht in der Lage ist, zu

unternehmen?“ . . . „Der König von England versichert, daß die

Erhaltung des Friedens immer das Ziel seiner Bemühungen ge

wesen sei; das hat er seit Beginn des diplomatischen Feldzuges

immer gesagt, den er erfolgreich durchgeführt hat, um Deutsch

land zu isolieren; aber es kann einem nicht entgehen, daß der

Weltfrieden niemals ernstlicher bedroht war, als seitdem der

König von England sich damit befaßt, ihn zu festigen.“

Es war die Zeit der Annexionskrisis. Ihr Ausgang stimmte

die Regierungen der Ententeländer sehr herab, man hatte ihn an

ders gewünscht. Allerdings zweifelt Greindl nicht daran, daß Ruß

land und Frankreich gewillt gewesen seien, einen europäischen

Brand zu vermeiden; denn Rußland sei noch zu schwach und

Frankreich zweifle an dem glücklichen Ausgange, solange Eng

land nicht in der Lage sei, ihm auf dem Festlande zu Hilfe zu

kommen. Aber wenn man auch keinen Krieg gewünscht hatte,

so doch einen für Oesterreich demütigenden Vergleich, denn dieser

„hätte dem Vertrauen, das man in Wien dem Bündnis mit

Deutschland entgegenbringt, einen schweren Schlag versetzt“. Dazu

sollte eine Konferenz helfen, die Grey und Iswolski vorschlugen.

Der Plan scheiterte an dem Widerstande Deutschlands. Es ver

dient festgehalten zu werden, daß die geplante Konferenz den

Zweck haben sollte, die beiden Mittelmächte zu entzweien. Der

viel erwähnte Vorschlag Greys am Vorabend des Weltkrieges,
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den man noch lange als ein Dokument britischer Friedensliebe

preisen wird, sollte nichts anderes bezwecken. Denn auf jeder

solchen Konferenz hätten sich die beiden Mittemächte allein ge

sehen. Auf Italien rechnete man nicht mehr: „Seit recht langer

Zeit gibt man sich weder in Berlin noch in Wien irgendwelchen

Illusionen über den eventuellen Beistand Italiens hin. Der Qui

rinal ist gegen England und Frankreich Verpflichtungen einge

gangen und kokettiert dauernd mit London und Paris. Trotzdem

hält er am Dreibund fest als Garantie für die Treue der neuen

Freunde, die ihm nur ein begrenztes Vertrauen einflößen; er

behält sich dabei vor, sich auf die Seite des Stärkeren zu stellen.“

Der Ausgang der Annexionskrisis wird besonders in Rußland

als eine Demütigung betrachtet, die man als einen Pfahl im

Fleische empfindet. Die Kaiserbegegnung in den Schären und die

Anwesenheit des Zaren in Potsdam änderten daran nichts, die

Stimmung war verbittert und wurde es immer mehr. Aber auch

in Frankreich meldete sich ein Geist größerer Aktivität an.

Delcassé kehrte als Marineminister in die Regierung zurück.

Im Frühjahr 1911 begannen neue Schwierigkeiten in Marokko.

Herr Guillaume, der Vertreter Belgiens in Paris, meint: „Eng

land, das Frankreich in den marokkanischen Sumpf gestoßen, be

trachtet sein Werk mit Wohlgefallen . . .“ Es war klar, daß

Frankreich bei seinen Kämpfen mit den aufständischen Stämmen

den Respekt vor der Unabhängigkeit Marokkos und der Souverä

nität des Sultans würde verletzen müssen, die ihm die Mächte in

der Algeciras-Akte zur Pflicht gemacht hatten. Die deutsche

Regierung sieht natürlich den neuen Konfliktstoff, aber sie ist.

nach Greindls Bericht vom 1. Mai 1911, durchaus nicht kon

fliktslüstern: „Um von einer Intervention absehen zu können, gibt

sie vor, den Versicherungen der französischen Regierung über den

vorübergehenden Charakter der Besetzung marokkanischer Ge

biete Glauben zu schenken.“ Freilich: „Irgendeine Ungeschicklich

keit kann Deutschland dazu zwingen, aus seiner Untätigkeit her

auszutreten. Viel hängt auch von der Presse ab. Französische

Zeitungen zeigen viel zu deutlich, daß es sich darum handelt,

aus Marokko ein zweites Tunis zu machen.“ Je mehr Frankreich

in Marokko engagiert wird, und je mehr Vertragspunkte dabei
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zum Teufel gehen, um so erstaunter ist Greindl über die Haltung

der deutschen Regierung: „Ich bin nach wie vor der Ueberzeugung,

daß es Deutschlands Hauptsorge ist, einen Krieg zu vermeiden,

den Frankreich der Welt dadurch ersparen kann, daß es bei

der Eroberung Marokkos mit so viel Heuchelei zu Werke geht,

als nötig ist, um die deutsche öffentliche Meinung nicht in Aufruhr

zu bringen . . . Einige meiner Kollegen sind erstaunt über die

Langmut Deutschlands.“

Im Juli entschloß sich die deutsche Regierung zu einem nach

drücklichen Protest gegen Frankreichs Vorgehen in Marokko,

wozu sie als Unterzeichner der Algeciras-Akte berechtigt war:

ein deutsches Kanonenboot dampfte nach Marokko und warf vor

Agadir Anker. Sie teilte diesen Schritt den beteiligten Mächten

mit und versicherte insbesondere in London, daß sie damit keine

Gebietserwerbungen in Marokko anstrebe, sondern nur ihre Inter

essen schützen wolle, die durch die kriegerischen Vorgänge ge

fährdet schienen. Der belgische Gesandte in Paris schreibt am

2. Juli an seine Regierung: „Es ist unbestreitbar, daß durch die

Haltung der französischen Regierung die Landung der Spanier in

Larasch und die Entsendung eines deutschen Kriegsschiffes herbei

geführt ist.“ Graf von Lalaing in London berichtet über die Un

zufriedenheit der englischen Regierung mit dem deutschen Vor

gehen und über das Verlangen der öffentlichen Meinung (d. h. der

chauvinistischen Presse), Frankreich zu unterstützen. In Frank

reich war soeben das Ministerium Caillaux ans Ruder gekom

men, das durch diese Wendung sehr überrascht war und sich rat

suchend an das Londoner Kabinett wandte. Herr Guillaume in

Paris findet am 8. Juli, daß man „viel geringere Aussicht habe.

sich mit Deutschland zu verständigen, wenn England an der Kon

versation teilnehme“. Und in der Tat beginnt das Londoner Ka

binett nun ein gefährliches Spiel. „Man versichert mir, daß

England zunächst Frankreich vorgeschlagen habe, die beiden

Regierungen sollten sofort je zwei Kriegsschiffe nach Agadir sen

den“, berichtet Guillaume; aber Frankreich schreckt vor diesem

Schritt zurück, Caillaux setzte diesem Vorschlage „lebhaften

Widerstand“ entgegen. Wenige Tage darauf hält Lloyd George

seine „ziemlich drohende Rede“, und zugleich trifft England un
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verkennbare Vorbereitungen zum Kriege, man ruft die beur

laubten Offiziere zurück, man beginnt mit Pferdeankäufen für

die Kavallerie, man setzt einen Teil der Nordseeflotte in Bereit

schaft. Guillaume gesteht: „Ich habe geringes Zutrauen zu den

friedlichen Absichten Großbritanniens, das nicht ungern sieht, wenn

die anderen sich gegenseitig verschlingen.“ Aber „der Schwer

punkt der Situation liegt in London, nur dort kann sie ernst werden“.

Als die Gefahr gebannt war, mußte die englische Regierung

im Parlament Rede stehen. Lord Courtney griff im Oberhause

die Regierung an, „weil sie die Isolierung Deutschlands ins Auge

gefaßt habe“, wobei Graf von Lalaing hinzufügt, daß man „diese

Wahrheit selten im englischen Parlament höre“. Diese Kritik im

Oberhause findet den Beifall einiger radikaler Blätter. Vor allem

geht die „Daily News“ scharf gegen Grey vor. Sie klagt ihn an,

daß er „die Entwicklung Deutschlands behindere und das Land

bis dicht an den Rand des Krieges gebracht habe. Folgerichtig

müßte Sir E. Greys Politik Großbritannien dahin führen, nicht

nur seine Flotte zu vermehren, sondern auch die allgemeine Wehr

pflicht einzuführen.“ Graf von Lalaing, der diese Aeußerungen

berichtet, meint selbst, daß das Londoner Kabinett „päpstlicher als

der Papst und unversöhnlicher als der Freund gewesen sei,

dem man helfen wollte“. Als in Frankreich das Ministerium

Caillaux stürzt, begrüßt die chauvinistische Presse Englands

dies, da „Herr Caillaux insgeheim eine Politik weitestgehender

Konzessionen an Deutschland begünstigte“; dagegen wird das Ka

binett Poincaré „hier gut aufgenommen“, wie Lalaing unterm 15.

Januar 1912 berichtet.

Man sieht, wie sehr diese drei Diplomaten, sowohl Greindl,

wie Guillaume und Lalaing von dem aggressiven Charakter der

englischen Politik überzeugt sind und welche Fülle von Tatsachen

sie dafür anführen.

Im Gegensatz dazu betonen sie bei vielen Gelegenheiten die

Friedensliebe der deutschen Regierung, ohne jedoch auf kritische

Bemerkungen da, wo sie ihnen richtig erscheinen, zu verzichten.

So nennt Guillaume Herrn von Kiderlen-Wächter einen „hoch

verdienten Mann“, dessen Wesen „derb und brüsk“ sei und dem

es „wohl einigen Kummer bereitet hätte, wenn sein Eintritt in



54 Belgische Zeugnisse.

das Ministerium sang- und klanglos vor sich gegangen wäre“.

Guillaume versichert auch wiederholt seine Ueberzeugung von

der Friedensliebe der französischen Regierung, doch werden seine

Klagen über chauvinistische Strömungen immer ernsthafter und

dringlicher. Als Poincaré zum Präsidenten der Republik gewählt

ist, berichtet er über dessen Popularität, von der er meint, man

müsse „darin eine Kundgebung des alten französischen Chauvinis

mus erblicken, der lange Jahre ganz zurückgetreten war, aber seit

dem Zwischenfall von Agadir wieder an Kraft gewonnen hat“.

In dem neuen Präsidenten sieht er „den Anstifter der militaristi

schen Politik des Herrn Millerand“. Kaum ist die neue deutsche

Heeresvorlage heraus, da tritt auch das französische Kabinett mit

Rüstungsforderungen hervor. Aber es sei unrecht, schreibt Guil

laume, in den französischen Plänen die Antwort auf die deut

schen Maßnahmen zu sehen, viele seien vielmehr das Ergebnis

langer Studien.

Am gleichen Tage, wo der neue Präsident der Republik seine

Botschaft veröffentlicht, erfolgt die Ernennung Delcassés zum

Botschafter in Petersburg. Guillaume berichtet, daß die Ernennung

wie eine Bombe eingeschlagen habe, auf die Börse habe sie einen

deprimierenden Eindruck gemacht, da jeder wisse, was sie be

deute. Guillaume sieht hierin die Hand des neuen Präsidenten,

den er für das Zentrum der Kriegsgefahr hält. Am 13. März 1913

schreibt er: „Ich bemerke täglich, wie die öffentliche Meinung

in Frankreich alle Tage argwöhnischer und chauvinistischer wird.

Man begegnet nur noch Leuten, die versichern, daß ein baldiger

Krieg mit Deutschland gewiß, ja unvermeidlich sei.“ Am 17.

April fordert er, „man sollte Maßregeln ergreifen, um diese Strö

mung einzudämmen, die die Regierung Poincaré–Millerand–Del

cassé wahrhaft ermutigt hat“. Zu den neuen Rüstungsvorlagen

schreibt er am 12. Juni: „Frankreich wird sich vor die Wahl

gestellt sehen, entweder zu entsagen – was es nicht wird er

tragen können –, oder in allerkürzester Zeit Krieg zu führen.“

Ein Jahr später, als er die Wirkung des Drei-Jahrs-Gesetzes

übersieht, wiederholt Guillaume diese Ansicht: „Innerhalb zwei

Jahren wird man auf sie (auf die dreijährige Dienstzeit) verzichten

oder Krieg führen müssen.“
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Noch einmal scheint es Guillaume, als sollte durch den Ein

fluß des wieder in die Regierung eingetretenen Caillaux die fran

zösische Politik in ruhigere Bahnen lenken. Aber „auf alle mög

liche Art und Weise sucht man die Politik des Herrn Caillaux

mattzulegen“, wie Guillaume im April 1914 schreibt, man be

kämpfe ihn, „weil er zu einer Annäherung an Deutschland neigt“.

Der Feldzug gegen Caillaux kostete zwar Herrn Calmette,

den Direktor des „Figaro“, das Leben, aber er erreichte doch

auf diesem blutigen Umwege sein Ziel, Caillaux stürzte und die

Richtung Poincaré–Delcassé triumphierte.

2k 2k ::

Zusammengefaßt bezeugen die Berichte der belgischen Ge

sandten, soweit wir sie kennen, eine von aggressiven Absichten

erfüllte Deutschfeindlichkeit der englischen Politik bis nach der

Schlichtung des Agadir-Konfliktes. Es scheint, als habe das

Londoner Kabinett von 1912 an seine aggressive Haltung gemil

dert und sich zu den verstärkten Annäherungsversuchen der deut

schen Regierung weniger ablehnend verhalten als vorher. Zu

gleicher Zeit aber erfolgt, nach den Zeugnissen der belgischen

Vertreter, ein gefährlicher Umschwung in Frankreich, dessen Re

gierungen, mit Ausnahme der Regierung Caillaux, mehr und mehr

der chauvinistischen Hetze nachgeben, sie wahrscheinlich gar

selber nähren und fördern.

Das zumindest bezeugen die belgischen Aktenstücke. Ueber

Rußland enthalten sie nur kurze Bemerkungen, Eindrücke, die

die Verfasser der Berichte erst aus dritter und vierter Hand er

hielten. Ueber die Zeit zwischen dem Attentat von Serajewo und

dem Kriegsausbruch enthalten sie ebenfalls nichts von größerer

Bedeutung. Ihr einziger, aber großer Wert besteht darin, daß

sie einer Welt gegenüber, die Deutschland als den Anstifter

des Krieges verflucht, nach deren Meinung Deutschland seit

Jahren und Jahrzehnten diesen Krieg vorbereitet hat und so recht

eigentlich das böse Prinzip der blutigen Verwüstung ist – daß

sie dieser Welt gegenüber zeigen, wie erfahrene Diplomaten die

politischen Vorgänge des letzten Jahrzehnts beurteilten, wie Leute,

deren Beruf es war, die Handlungen der Regierungen zu beob
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achten und zu deuten, diese Handlungen in ihrer Bedeutung für

den Frieden bewerteten.

Angesichts dieser Zeugnisse belgischer Staatsmänner erhebt

sich die Frage, wie sich mit den darin bekundeten Gesinnungen

und Auffassungen die von deutscher Seite aufgestellte Behaup

tung vereinbaren läßt, daß zwischen der belgischen Regierung

und den Dreiverbandsmächten ein Einverständnis über ein militä

risches Zusammenwirken gegen Deutschland bestanden habe. Es

läßt sich in der Tat schwer erklären, daß eine Regierung, deren

hervorragendste Diplomaten den Verbandsmächten mit solch aus

gesprochenem Mißtrauen gegenüberstehen, mit diesen selben Mäch

ten Vereinbarungen getroffen haben sollte, die ihr politisches

Schicksal völlig in die Hand dieser Mächte legen mußten.

Daß England solche Abmachungen anstrebte, wird jedoch auch

von Greindl bezeugt, nur scheint es, als ob jener von Greindl er

wähnte Versuch des englischen Obersten Barnardiston im Jahre

1906 zunächst doch auf den Widerstand der belgischen Regie

rung gestoßen sei. Für später aber gewinnt die Behauptung von

dem Bestehen einer weitverpflichtenden Uebereinkunft zwischen

Belgien und den Dreiverbandsmächten höchste Wahrscheinlich

keit. Am meisten begründet ist die Annahme, daß sich die bel

gische Regierung zwar zuerst der Umgarnung durch England

widersetzt hat, sich später aber gezwungen sah, dem englischen

Drucke nachzugeben. Der Punkt, an dem England den Hebel

ansetzte, mit dem es dann schließlich die belgische Neutralität

über den Haufen warf, wird der Kongostaat gewesen sein.

dessen Besitz für Belgien nur so lange gesichert war, wie Eng

land für gut hielt. Die belgischen Kapitalisten haben in der Sorge

um ihre Gewinne aus dem Kongo das übrige getan, um die

belgische Regierung den englischen Ansprüchen gefügig zu machen.

Mindestens von 1912 an muß sich die belgische Regierung den Ge

boten des Dreiverbandes unterworfen haben. Sie hat es wahr

scheinlich nur unwillig getan, und der Unwille über die erlittene

Vergewaltigung erklärt dann auch die kritische Stellung ihre

Gesandten zur Politik der Verbandsmächte.

Für diese Auffassung spricht ein belgisches Zeugnis aus dem

Munde eines Sozialisten. Genosse de Brouckère veröffentlichte
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kurz vor Kriegsausbruch in der „Neuen Zeit“ einen Artikel über

die Aussichten des belgischen Wahlrechtskampfes. In diesem

Artikel findet sich folgender Satz („Neue Zeit“, XXXII, 2.,

Seite 805):

„Unsere Feldarmee ist nach dem Befehl der Triple-Entente,

die sich zur Beschützerin unserer Besitzungen aufgeworfen hat,

auf die Stärke von 150 000 Mann gebracht worden. Aber

seither ist die Zahl der Armeekorps, mit denen wir eventuell

zu tun bekommen, vermehrt worden, und die französischen Militär

schriftsteller verlangen schon, daß unsere verfügbaren Kräfte

nach Abzug der Besatzungstruppen 200000, sogar 250 000 Mann

betragen sollten. Unsere Infanteristen dienen 15 Monate in der

Kaserne. Die Sachverständigen erklären jetzt diese Zeit für

nicht ausreichend und fordern zwei Jahre. Wer nachgegeben

hat, wird auch weiter nachgeben. Morgen wird uns vielleicht

England, das nur bei sich den Militärdienst als lästig ansieht, wieder

zur Erfüllung unserer Verpflichtungen auffordern. Was wird die

Regierung tun? Wird ihr die Hochfinanz einen Widerstand er

lauben, der früher oder später zum Verzicht auf den Kongo

führen muß?“

Diese Sätze sind sehr vielsagend und lassen keinen anderen

Schluß zu, als daß wenigstens unsere belgischen Genossen von

der Uebernahme fester Verpflichtungen an der Seite des Dreiver

bandes überzeugt waren. Diese Sätze behalten ihr Gewicht,

auch wenn sie heute von ihren Urhebern bedauert werden.

Vieles ist gerade in den Beziehungen Belgiens zu den beiden

Mächtegruppen noch dunkel. Erst eine spätere Zeit wird hier

volles Licht schaffen, aber nichtsdestominder behalten diese Zeug

nisse ihren Wert.

Keiner kann sagen, daß die Berichte der belgischen Diplomaten

in allen Punkten unanfechtbar, daß ihre Beobachtungen, ihre

Urteile in allen Fällen absolut richtig seien. Aber keiner, der die

Frage der persönlichen Schuld der Regierungen an dem Ausbruch

des Weltkrieges aufwirft, kann an diesen Zeugnissen vorüber

gehen. Und jeder wird den tiefen Eindruck gewinnen, daß von

allen beteiligten Großmächten keine weniger an der gemeinsamen

Blutschuld zu tragen hat als Deutschland. (m)
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A. TOSI:

Zur Militärfrage in Finnland.“)

M Verlauf des gegenwärtigen Krieges ist die Militärfrage

Finnlands in der Presse mehrfach berührt worden. Aber

fast stets waren die Nachrichten, die darüber in die Oeffent

lichkeit gelangten, unzutreffend. Es wurde z. B. berichtet über die

Mobilisation in Finnland wie auch über finnische Regimenter, die

dort und dort gekämpft haben sollten. Der Sinn dieser Mit

teilungen ließ annehmen, als hätte es sich um die Mobilisation

finnischer Männer gehandelt und als beständen die finnischen Re

gimenter aus finnischen Soldaten. Dem ist jedoch nicht so. Bei

der „Mobilisation in Finnland" handelte es sich offenbar nur um

Dislokation der in Finnland in großer Zahl stehenden russi

schen Truppenteile, die mit dem Beginn des Krieges anderweitig

benötigt wurden; bei den „finnischen Regimentern“ führte da

gegen der Name irre, denn einige russische Truppenteile führen

finnische Städtenamen, ohne daß auch nur ein einziger Finne in

ihren Reihen diente. Zurzeit befinden sich in der russischen Armee

überhaupt keine Finnen – mit Ausnahme einer geringen Zahl von

Offizieren und vereinzelter Fälle von Freiwilligen, die aber an den

Fingern herzuzählen sind. Seit 1905 sind die Finnen vom persön

lichen Militärdienst befreit. Diese „Pflicht“ wird durch eine Summe

Geldes abgelöst, welche die russische Gewalt aus der Staatskasse

Finnlands eigenmächtig entnimmt. Es ist ein Uebergangszustand, in

dem sich Finnland zurzeit in militärischer Hinsicht befindet. Dieser

Zustand hat eine besondere Geschichte, die mit den Russifizie

rungsbestimmungen des Landes eng verquickt ist.

Als Finnland 1808–1809 unter die Oberhoheit der russischen

Zaren kam, d. h. von Rußland erobert wurde – bis dahin

hatte ja Finnland einen Teil des Königreichs Schweden gebildet

– blieben die bisherigen Rechtsverhältnisse unverändert. Ale

xander I. erklärte sich damit einverstanden, daß die schwedi

*) Wir haben Anlaß zu der Bemerkung, daß dieser Artikel schon im Februar

in unseren Händen und gesetzt war, daß aber Raumschwierigkeiten seine frühere

Veröffentlichung hinderten. Redaktion der „Glocke“.
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sche Verfassung, wie sie 1772 revidiert worden war, in Finn

land auch fernerhin im Innern volle Geltung behielt. Finnland

wurde aber nicht zu einer russischen Provinz, sondern trat als

innerlich autonomes Land mit eigener Verfassung, mit eigener

Gesetzgebung, Rechtspflege usw. zu Rußland als „Großfürsten

tum Finnland“. Der russische Zar wurde zugleich Großfürst

von Finnland.

Wie andere finnische Einrichtungen, so blieben auch die „Finni

schen Bataillone“ in alter Art bestehen – schwache Cadres,

doch für den Garnisonsdienst ausreichend. Während des Krim

krieges halfen sie in der Küstenverteidigung und im russisch-tür

kischen Kriege kämpften die „Finnischen Bataillone“ tapfer

mit. Die letzte gesetzliche Regelung der finnischen Militärfrage

fällt in die Zeit des russisch-türkischen Krieges, d. h. die finni

schen Ständelandtage von 1877 und 1878 setzten die Bestim

mungen der Militärfrage und der „Finnischen Bataillone“ gesetz

mäßig fest, und 1881 wurde das Gesetz durch den Zar-Groß

fürsten sanktioniert. Vierzehn Paragraphen des also erneuerten

Militärgesetzes wurden in die Verfassung aufgenommen. Damit

wurde ihre Abänderung resp. Außerkraftsetzung den gleichen Be

dingungen und Garantien unterstellt, welche für die Veränderung

der finnischen Verfassung selbst vorgesehen sind. Eine will

kürliche oder einseitige Aufhebung oder Veränderung des Militär

gesetzes seitens des Monarchen galt somit als ausgeschlossen,

sie konnte nur mit Uebereinstimmung aller vier Stände, die den

Landtag bildeten, geschehen.

Laut diesem Gesetz wurde jeder dienstfähige finnische Bürger

mit dem zurückgelegten 21. Jahre militärpflichtig. Etwa 8000 junge

Leute erreichten alljährlich dieses Alter, von denen etwa 1900

durch Los ausgehoben wurden. Die Dienstzeit war auf drei

Jahre festgesetzt, die Friedensstärke der Bataillone betrug zirka

5600 Mann. Diejenigen, die zum aktiven Dienst nicht benötigt

wurden, wurden zur Reserve gezählt und mußten in den ersten

drei Jahren jeden Frühling auf drei Monate zur Uebung ein

rücken. Für den Kriegsfall blieben sie bis zum 40. Lebensjahre

dienstpflichtig. Die Bataillone bildeten ein Kavallerieregiment,

ein Bataillon Garde-Scharfschützen und acht Scharfschützen



60 Zur Militärfrage in Finnland.

bataillone. Die zwei ersten Kategorien hatten ihr Standquartier

in Helsingfors, während die übrigen auf die Hauptstädte der

anderen Provinzen (= Läns) verteilt waren.

Die „Finnischen Bataillone“ wurden ausschließlich von Fin

nen und finnländischen Schweden gebildet, d. h. aus Rußland

kamen keine Rekruten zu diesen Truppenteilen. Die Finnen hatten

das Recht, der Militärpflicht im Lande selbst Genüge leisten zu

dürfen. Demgemäß war denn auch die Unterhaltung, Einquar

tierung und Ausrüstung der Bataillone eine spezielle Angelegen

heit Finnlands. Die „Finnischen Bataillone“ unterstanden na

türlich dem Oberbefehl des Zaren oder dessen Kriegsminister.

Finnischerseits war ihm aber ein höherer Offizier als „Berater“

beigeordnet. – Die „Finnischen Bataillone“ hatten auch ihre

eigene, d. h. von der russischen abweichende Uniformierung. Aus

dem Rechte, daß jeder Finne seiner Militärdienstpflicht im Lande

selbst obliegen konnte, resultierte denn auch die grundsätzliche

Bestimmung, daß die Bataillone in der Friedenszeit in Finn

land verbleiben sollten. Nur zu kurzen Manöverübungen konnte

der Zar sie nach Rußland kommandieren. In ihren ständigen

Garnisonen wurden die Mannschaften von finnischen Offizieren

in finnischer und schwedischer Sprache einexerziert, jedoch so,

daß die Rekruten auch mit dem russischen Kommando derart ver

traut wurden, daß sie im Kriege dies verstehen konnten. In

rechtlicher Hinsicht unterstanden die Bataillone in Finnland auf

Grund besonderer Landesgesetze der Senatsabteilung für mili

tärische Angelegenheiten, d. h. weder russische Gesetze noch

russische Behörden kamen hier in Betracht. Als oberste In

stanz der Landeskriegsgerichte fungierte die Justizabteilung des

Senats.*)

Mit dieser Regelung waren beide Teile zufrieden, d. h. Finnland

sträubte sich gegen diese militärische Belastung nicht und russi

*) Der Senat ist die höchste Verwaltungsbehörde Finnlands. Seine

Glieder werden vom Zaren auf je 3 Jahre ernannt bezw. weiter im

Amte bestätigt. Laut Verfassung darf der Zar nur finnische Staats

bürger zu Senatoren ernennen. Doch setzt sich der Zar seit einigen

Jahren über diese Bestimmung hinweg. Unter den gegenwärtigen

Senatoren befinden sich mehrere russische Offiziere etc.
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scherseits war man von den Leistungen der „Finnischen Batail

lone“ vollauf befriedigt. Sie hatten sich im russisch-türkischen

Kriege hohe Anerkennung der obersten Befehlshaber verdient und

auch Alexander III. hatte seine Zufriedenheit zu erkennen ge

geben. Daß es trotzdem bald zur Auflösung der „Finnischen

Bataillone“ kam, ist auf andere Gründe zurückzuführen. Fin

nischerseits ist dazu keine Veranlassung gegeben worden. Die

Auflösung der Bataillone erfolgte einseitig seitens der russischen

Gewalt und bedeutet daher einen Verfassungsbruch. Denn laut

Verfassung (§ 45) darf „der Monarch nichts in Militärfragen

verfügen, ohne daß die Sache vorher als Grundgesetz in Kraft

getreten wäre“. Um aber etwas als Grundgesetz in Kraft treten

zu lassen, dazu ist erforderlich, daß der Landtag seine Zustim

mung gibt und die Neuregelung in gesetzliche Form bringt. Das

geschah nicht. Der Zar übte Verfassungsbruch, weil er seine

Politik auf die Bahn der Erdrosselung der Autonomie Finn

lands und seine Russifizierung gelenkt haben wollte.

Es war 1890, als die russische Gewalt sich nach einer län

geren Periode der Ruhe anschickte, der finnischen Verfassung

den Krieg zu erklären. Neben anderen russifikatorischen Maß

nahmen, die willkürlich durchgeführt wurden, kam alsbald auch

die Militärfrage an die Reihe. Der damalige Kriegsminister

Wannowsky betraute zwei Kommissionen mit der Vorbereitung

zur Neuregelung des finnischen Militärwesens. Im Frühling 1897

legten sie die Resultate ihrer Arbeiten vor. Beide Kommissio

nen waren zu dem Schlusse gekommen, die militärische Sonder

stellung Finnlands sei zu beseitigen und russische Militär

gesetze seien auch auf Finnland auszudehnen. In jenen Kom

missionen saßen und berieten auch finnischerseits ernannte Glieder.

Diese erhoben gegen eine derartige Neuregelung so lebhafte

Proteste, daß man es in Petersburg einsah, mit Hilfe des finni

schen Ständelandtags sei eine solche Veränderung unmöglich.

Da nun Nikolai II. erst vor kurzer Zeit den Thron bestiegen

hatte, mochte er damals vor dem Eidbruch oder der Ver

fassungsverletzung noch zurückgeschreckt sein, so daß man die

Sache einstweilen auf sich beruhen ließ, aber nur auf eine ganz

kurze Zeit. Bald darauf wurde Kuropatkin russischer Kriegs
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minister und dieser nahm die Sache sofort wieder auf. Gegen

Ende 1898 wurden die finnischen Ständelandtage auf den 19.

Januar 1899 zu einer außerordentlichen Tagung einberufen, um

dem Machtspruche, der die russischen Militärverordnungen auch

auf Finnland ausdehnen sollte, ihre Zustimmung zu geben.

Aber die Ständevertreter waren Manns genug und stemmten

sich hart dagegen. Sie erklärten kategorisch, von dem verfassungs

mäßigen Wege der Gesetzgebung nicht abweichen zu wollen, d. h.

der Landtag hielt daran fest, die Regierung möge die Gesetzes

vorlage bei dem Landtag einbringen, die Stände würden die

Vorlage beraten, Veränderungen, Ergänzungen usw. vornehmen –

genau wie die Landtagsordnung vorschreibt – und das Gesetz

in der Form, wie der Landtag es für gut befinde, dem Groß

fürsten zur Sanktion überreichen. Einen anderen Modus gäbe

es für Finnland nicht, um ein Gesetz zu schaffen.

Die russische Gewalt reagierte auf diese mannhafte Antwort

durch die Ernennung des General Bobrikow zum Generalgouver

neur von Finnland, der bald mit diktatorischer Gewalt ausge

stattet wurde. -

Bobrikow war von den politischen Vorgängern der heutigen

„echtrussischen Leute“ dazu auserkoren, um „auch Finnland

ganz unter den Schutz des allmächtigen russischen Zaren zu

bringen“, wie er sich in seiner Landtagseröffnungsrede am 24.

Januar 1900 gegenüber den Ständelandtagsabgeordneten auszu

drücken beliebte. Diesem Landtage wurde nun eine Gesetzes

vorlage folgenden Inhaltes vorgelegt: Alle auf das Militärwesen

bezüglichen Gesetze, Bestimmungen und Verordnungen seien mit

den russischen Militärverordnungen in Einklang zu bringen. Der

Aktivdienst sei von drei auf fünf Jahre und die allgemeine

Dienstpflicht auf das 43. Altersjahr zu verlängern. Die drei

monatlichen Reservistenübungen sollten dafür in Wegfall kommen.

Ferner: In die „Finnischen Bataillone“ sollten russische Rekruten

eingereiht und finnische Rekruten nach Rußland in den Dienst

gestellt werden können; die „Finnischen Bataillone“ sollten –

ganz nach Belieben der obersten Kommandogewalt – zu jeder

Zeit und überall nach Rußland geführt und unter russische

Offiziere gestellt werden können; sie sollten unter russische Ge
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richtsbarkeit kommen und über ihre Größe und Zusammen

setzung sollte nur der russische Kriegsminister zu befehlen haben.

Dieses Gesetzesprojekt spricht nur noch von „finnischen Gou

vernements“ Rußlands!

Alle bisherigen Sonderrechte der Finnen, wie sie ihnen durch

die Verfassung von 1772 hinsichtlich der Militärdienstpflicht zu

stehen und garantiert sind, sollten durch das neue Gesetz aufge

hoben, vernichtet werden.

Der Landtag ging nun daran, diese Vorlage durchzuberaten.

Aber er war nicht weit gekommen, als am 15. Februar ein

kaiserliches Manifest erlassen wurde, welches der finnischen

Verfassung den Todesstoß versetzen sollte. Durch dies Manifest

kündigte der Zar an, daß er nächstens auch für Finnland Gesetze

selbstherrlich erlassen werde. Das war die Aufhebung der Ver

fassung! Der Landtag als gesetzgebende Körperschaft sollte

beseitigt werden. Der Generalgouverneur verlangte vom Senat

die Veröffentlichung des Manifests durch das Amtsorgan des

Senats, d. h. auf dem gleichen Wege, auf dem die Gesetze

bekannt gemacht werden, wenn sie rechtskräftig werden sollen.

Dieser Gewaltakt hatte eine stürmische Protestbewegung im

ganzen Lande zur Folge.

Anfangs Mai desselben Jahres überwies der Zar dem Land

tage zwei neue Projekte, während der Landtag mit der Beratung

des ersten Projektes noch nicht fertig geworden war. Das eine

Projekt hatte die allgemeine Wehrpflicht zum Gegenstand,

während das andere die militärische Finanzfrage behandelte.

Nach dem ersten Projekt sollte die Zahl der von Finnland

auszuhebenden Rekruten im Verlauf von 10 Jahren von 1900

auf 7200 erhöht werden, so daß bei fünfjähriger Dienstzeit

36 000 finnische Soldaten ständig unter den Waffen hätten stehen

sollen anstatt der bisherigen 5600. Nach dem anderen Projekt

sollte Finnland nicht nur die eigenen Truppen in der erwähnten

Stärke unterhalten, sondern außerdem noch über 10 Millionen

Finn. Mark zu den Unterhaltungskosten des russ. Militärs beitragen.

Der Landtag verwarf nicht nur die in unabänderlicher Form

vorgelegten Militärgesetzvorlagen, sondern er erwiderte auch das

Februarmanifest durch eine ablehnende Erklärung. „Das be



64 Zur Militärfrage in Finnland.

stehende Militärgesetz“ – sagte der Landtag – „ist in jeder

Hinsicht in gesetzmäßiger Weise in Kraft getreten und kann

nur auf demselben Wege, d. h. durch die völlige Ueberein

stimmung der Ständevertretung und des Monarchen abgeändert

werden. Die jetzt eingebrachten Gesetzesvorlagen hat die Stände

vertretung nicht annehmen können.“ Bezüglich des Manifestes

erklärte der Landtag, daß dieses gegen die Verfassung des Lan

des verstoße und nicht als zu Recht bestehend betrachtet werden

könne . . . Zum Schlusse betonte die Ständevertretung, daß sie

pflichtgemäß an dem Recht und Gesetz festhalte, wie solche

1809 für das finnische Volk feierlichst zugesichert worden seien.

Davon nahm die russische Gewalt natürlich keine Notiz.

Den 12. Juli 1901 erließ der Zar, ganz wie er in seinem

Februarmanifest angekündigt hatte, eine Verordnung, die die

Einführung der Militärordnung nach russischer Art bewirken

sollte. Alsbald ergingen neue Verordnungen, welche erst die acht

Scharfschützenbataillone und später auch die Kavallerie- und

Garde-Scharfschützenabteilungen aufzulösen anbefahlen. Die Ka

sernen und die Ausrüstungsgegenstände der „Finnischen Batail

lone“, die Finnland mehrere Zehnmillionen Mark gekostet hatten,

wurden von der russischen Militärverwaltung ebenso eigenmäch

tig angeeignet. Gleichzeitig wurde das schon früher massen

haft im Lande befindliche russische Militär noch vervielfacht.

Denn die Gewalt befürchtete, einen Aufstand provoziert zu haben.

Obgleich es damals zu keinem Aufstande kam, war die

Aufregung im Lande doch ungeheuer groß. Solch eine rohe

Gewalt hatte niemand erwartet. Man glaubte, daß Monarchen

unmöglich eidbrüchig werden würden. Hatte doch Zar Nikolai II.

bei seiner Thronbesteigung vor kaum mehr als fünf Jahren ebenso

wie seine Vorfahren feierlichst zugesagt, die finnische Verfassung

unverletzt hüten und wahren zu wollen . . . Niemand wollte es

glauben, daß nunmehr das Ende des verfassungsmäßigen staat

lichen Lebens gekommen sei. Man versuchte, den Zaren durch

Riesenpetitionen, die viele hunderttausend Unterschriften trugen.

umzustimmen. Selbst aus dem Auslande gelangten solche an

den „Selbstherrscher aller Reussen“. Die ausgezeichnetsten Ge

lehrten der Welt suchten es ihm nahezubringen, die finnische
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Verfassung wieder herzustellen. Aber der Zar ging seinen Weg.

Das finnische Volk nahm sich aber vor, der Gewalt Wider

stand entgegenzusetzen. Und bald wurde es den russischen Ge

walthabern klar, daß die ungesetzlichen Verordnungen oft un

durchführbar waren, der Widerstand des Volkes war nicht zu

brechen. Namentlich bei der Rekrutierung nach russischer Art

stieß die Gewalt auf unüberwindlichen Widerstand.

Das Volk verlangte von den Landesbehörden und -Beamten,

die bei der Rekrutierung beteiligt waren, sowie von den Pre

digern, Gemeindeschreibern, Aerzten, Kriegskommissaren und den

Gemeindeverwaltungen, sie sollten ihre Beihilfe verweigern. Zum

großen Teil taten sie das wirklich, von den Predigern freilich

nur zirka 65 Mann.

Die Prediger hatten die Pflicht, die Namen der Rekruten

in den Kirchen öffentlich zu verlesen. Aber das Volk wußte sich

bei dieser Amtshandlung zu helfen, wenn der Pastor sich der

Gewalt fügte. Sobald er daran ging, die vorgeschriebene Re

krutierungsproklamation zu verlesen, erhob sich in der Kirche

ein ohrenbetäubender Lärm, so daß der Seelenhirte sein Vorhaben

aufgeben mußte. Das mußte alljährlich – von 1902 bis 1905 –

in der Rekrutierungszeit jeden Sonntag konsequent wiederholt.

Und so wurden auch die willigsten Prediger mit der Zeit durch

das Volk zum Widerstande erzogen. Andere Mittel des Wider

standes waren folgende: Die Dienstpflichtigen wanderten in großer

Zahl aus oder hielten sich im Lande verborgen, ohne daß sie

verraten wurden. Die finnischen Beamten ließen sich leicht

bewegen, den Auswandernden die notwendigen Legitimations

papiere auszuhändigen, und die Dampferlinien waren ebenso gerne

bereit, die jungen Leute ohne Papiere nach Amerika zu beför

dern. Aushebungsbeamte „erkrankten“ kurz vor dem Termin,

so daß die Aushebungskommissionen oft aus diesem Grunde

nicht zustande kamen. Kurz, es wurden alle möglichen Mittel

des passiven Widerstandes angewendet, so daß die Zwangs

rekrutierung vollständig vereitelt wurde. Die finnischen Jüng

linge ließen sich nicht nach Rußland in die Kasernen schleppen.

Nachdem die Gewalt sich von 1902 bis 1905 die redlichste

Mühe gegeben hatte, der jungen Männer Finnlands habhaft zu
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werden, und da es ihr nicht gelungen war, gab sie endlich die

Schlacht verloren. Den 25. März 1905 erklärte die russische

Regierung die Militärverordnung vom 12. Juli 1901 in Finn

land für aufgehoben. Man beachte wohl: Es bedurfte nicht erst

der Revolution, die ja im Herbst desselben Jahres die Gewalt in

Finnland vollständig zur Kapitulation brachte, um die Zwangs

rekrutierung zum Scheitern zu bringen!

Während die oben erwähnte Verordnung aufgehoben wurde,

ging dem Ständelandtage eine Vorlage zur Bewilligung von Geld

mitteln als Beitrag zur Mitunterhaltung des russischen Militärs

zu. Es wurden 10 Millionen Finn. Mark verlangt – für zwei

Jahre. Der Landtag hat diese Summe für 1905 und 1906 be

willigt. Eine Neuregelung der Militärfrage wurde nicht mehr

unternommen, d. h. russischerseits nicht. Die finnische Volks

vertretung“) dagegen hat zu wiederholten Malen versucht, die

Militärfrage als der gesetzlichen Regelung harrend der Regierung

in Erinnerung zu bringen. Diese ist daran aber stillschweigend

vorübergegangen. Die Millionen streicht sie aber – trotz der

Proteste der finnischen Volksvertreter – seitdem Jahr für Jahr

ein, obgleich der Landtag sie nur für zwei Jahre bewilligt hat.

Die russische Gewalt kümmert sich eben nie um Recht und

Unrecht.

Seitdem wiederholt sich diese verfassungswidrige Praxis jähr

lich, und die finnische Volksvertretung versäumt keine Gelegen

Ässen zu protestieren. Aber alle Proteste verhallen im

1ICE

Wir sehen also, daß Finnland sich zurzeit hinsichtlich der

Militärfrage in einem Stadium der Anarchie befindet. Faktisch

steht die Sache so, daß, seitdem die „Finnischen Bataillone“

aufgelöst wurden, eine Rekrutenaushebung nicht mehr stattgefun

*) Die Ständevertretung wurde während der Revolution (1905) töd

lich verletzt, sie hat zuletzt noch 1906 getagt - zu dem Zweck, um

die Verfassungsreform zu beraten. Seit dieser Zeit gilt in Finnland

das allgemeine Wahlrecht für beide Geschlechter. 1907 trat die

Volksvertretung zum erstenmal zusammen und nahm die reformierte

Verfassung unter ihren Schutz. Aber seitdem ist die russische Ge

walt bereits wieder eidbrüchig geworden und sucht die Verfassung

Zu ZerStören.
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den hat. Die ungesetzlichen Aushebungsversuche in den Jahren

1902 bis 1905 wurden durch den zähen Widerstand des Volkes

vollständig vereitelt. Die russische Regierung stellte dann die

vergeblichen Versuche ein und erklärte die (ungesetzliche) Ver

ordnung als aufgehoben, begann anstatt des persönlichen Dienstes

eine Summe Geldes aus den staatlichen Mitteln Finnlands zu

erheben, die 1920 20 Millionen erreichen, und dann auf dieser

Höhe stehen bleiben soll, „bis die Militärfrage eine endgültige

Regelung erfahren wird“.

Zeitweilig mag es der russischen Gewalt sogar angenehm ge

wesen sein zu wissen, daß die finnischen Männer im Gebrauch

von Kriegswaffen ungeübt blieben. Denn von ihrem Widerstande

haben sie genügende Beweise gegeben. Wären sie noch waffen

kundig, so könnten solche Elemente gelegentlich noch viel ge

fährlicher werden. – Jetzt braucht aber Rußland viel Kanonen

futter. Selbst 18jährige Jünglinge werden schon unter die Waffen

gepreßt; die bei früheren Aushebungen als dienstunfähig Ent

lassenen werden neu gemustert; die Reservemannschaften aller

Kategorien sind einberufen: das beweist, daß Rußlands Reser

voire des „Menschenmaterials“ zu Kriegszwecken nicht so un

erschöpflich sind, wie man vor dem Kriege anzunehmen geneigt

war. Und in Anbetracht dessen gewinnen die Gerüchte über

eine Zwangsaushebung zu Kriegszwecken in Finnland stets mehr

an Wahrscheinlichkeit. Diese Gerüchte, so unkontrollierbar sie

sind, beunruhigen das finnische Volk bereits während der ganzen

bisherigen Dauer des Krieges. Nichts flößt dem finnischen

Volke einen größeren Widerwillen ein, als das russische Mili

tär. Es gibt keinen einzigen Mann in Finnland, dem der Militär

dienst in Rußland nicht als ein großes Unglück erschiene. Dieser

Widerwillen ist aber jetzt zur Kriegszeit noch hundertfach größer.

Denn in Finnland ist der Krieg nicht nur im höchsten Grade,

unpopulär, er wird vielmehr als ein Verbrechen der Regierung

gegenüber dem Volke angesehen. Denn für Finnland gibt es

keine „deutschen Barbaren“, sondern man sieht die Sachlage

gerade umgekehrt: die russische Regierung mit den nationali

stisch-panslavistischen Kreisen in Rußland gelten als ein Hort

des Barbarentums, der Reaktion und der Unterdrückung. Kann es
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jemandem als unnatürlich erscheinen, daß das von Rußland unter

drückte und in steter Gefahr schwebende finnische Volk seinem

eigenen Unterdrücker beizuspringen keine Lust verspürt? Nein!

Vom finnischen Standpunkt wäre eine Kriegsbegeisterung für die

russische Reaktion etwas Unerhörtes, Unverständliches. Wem

die Verhältnisse Finnlands auch nur oberflächlich bekannt sind,

der weiß, daß Finnland in kultureller Hinsicht hundertfach mehr

Sympathien Deutschland als Rußland entgegenbringt. Obgleich

geographisch und infolgedessen auch wirtschaftlich viel mehr

an Rußland angelehnt und auf Rußland angewiesen (ganz beson

ders, da ja die russische Residenz sozusagen eine Grenzstadt Finn

lands ist und als Waren- und Produkten-Absatzmarkt eine sehr

große Wirkung ausübt), sind die kulturellen Beziehungen Finnlands

zu Rußland doch unglaublich arm und klein. Die Kenntnis der

russischen Sprache erstreckt sich bei den Finnen hauptsächlich

auf diejenigen Kreise der Handeltreibenden, die zu Rußland Han

delsbeziehungen unterhalten. Als fremde Kultursprache ist fraglos

die deutsche Sprache am weitesten verbreitet. Fast jeder ge

bildete Mensch versteht deutsch. An der Universität zu Helsing

fors dozieren allerdings auch ein paar Dozenten in der russischen

Sprache. Sie haben aber nur wenige Zuhörer, unter der Intelli

genz verstehen nur wenige russisch. Die großen Buchhandlungen

führen stets große Lagerbestände deutscher Literatur und stets

findet man die neuesten Werke ausgestellt. Die deutsche wissen

schaftliche Literatur bildet einen Hauptteil aller wissenschaftlichen

Bibliotheken aller Gebildeten. Wer wollte von der russischen Lite

ratur dasselbe sagen? Bei der Universität befindet sich allerdings

eine sehr reiche und gut geleitete russische Bibliothek. Nur

äußerst selten wird sie aber von den Einheimischen in Anspruch

genommen. Dagegen werden die deutschen Werke der Univer

sitätsbibliothek als das tägliche Brot angesehen.

Und betrachten wir die finnische Arbeiterbewegung, so finden

wir auch sofort unschwer heraus, daß sie sich hauptsächlich an

die deutsche Bewegung anlehnt. Allerdings findet man unter den

Arbeitern selten solche, die die deutsche Sprache beherrschen.

Daher findet man in den zahlreichen Arbeiterbüchereien auch

nur ausnahmsweise deutsche Schriften. Aber immer noch seltener
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sind russische Schriften. Was aber hier den Ausschlag zugunsten

der deutschen Literatur bewirkt, ist dies, daß ein großer, wenn

nicht der Hauptteil der sozialdemokratischen Literatur deutsche

Uebersetzungsliteratur ist! Die wichtigsten Schriften der deutschen

Parteiliteratur sind ins Finnische übersetzt. August Bebel, Karl

Kautsky, Franz Mehring – von Marx und Engels nicht zu

sprechen – sind bei den finnischen Genossen so bekannt durch

ihre Schriften, als wären sie Angehörige des eigenen Landes.

Der finnische „Arbeiter-Kalender“, wie auch das „Weihnachts

Album“, wie auch einige Zeitungen bringen oft Originalartikel

von deutschen Genossen. – Wenn die Finnen sich ins Ausland

begeben, um sich die Welt und die europäische Kultur aus der

Nähe anzusehen, so begeben sie sich über Schweden und Däne

mark oder auch direkt über Lübeck oder Stettin nach Deutsch

land. Berlin ist den Gebildeten wie auch den führenden Sozial

demokraten entschieden viel bekannter und vertrauter als Peters

burg. – Der deutsche Sinn für Ordnung findet bei den Finnen

Nachahmung, besonders auch in den sozialdemokratischen Orga

nisationen. Gewiß nicht in dem Sinne, als fände man in Finn

land nur Nachahmung und nichts Eigenes! Der Finne ist nicht ge

neigt, etwas kritiklos nachzuahmen. Er verbindet vielmehr das

Fremde mit dem Eigenen, wie es sich zu seinen Zwecken am

besten eignet.

Diese Hinweise mögen genügen, um es erklärlich erscheinen zu

lassen, wie es kommt, daß Finnland durchaus nicht kriegsbe

geistert ist und es als das größte Unglück ansehen würde,

wenn die russische Gewalt eine Zwangsaushebung bewerkstelli

gen und die Finnen ebenfalls als Schlachtopfer an die Front

treiben würde. Wie gesagt, es könnte für die russische Regierung

wohl als passabel erscheinen, das „Menschenmaterial“ um etwa

300 000 Mann zu vermehren. Ungefähr so viel waffenfähige Män

ner könnte das 3/4 Millionen zählende Volk ergeben. – Daß

Rußland dazu keine gesetzliche Grundlage hat, will bei einer

Regierung wenig sagen, deren stetes Tun und Lassen ungesetz

lich gewesen ist. Das hindert sie gewiß nicht. Was ihr dabei

bedenklich sein kann, ist die praktische Lehre, die sie in dem

Widerstand des finnischen Volkes in den Jahren 1902 bis 1905
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in dieser Sache heimzutragen hatte. Vernünftigerweise wird sie

sich wohl sagen müssen, daß eine Zwangsaushebung zur Kriegs

zeit, die selbstredend in die Hunderttausende gehen müßte, eine

ganz andere Aufregung hervorrufen würde als die Rekruten

aushebung von nur 1900 Mann. Sie wird sich ferner sagen

müssen, daß ein solcher Schritt sehr leicht einen Aufstand

bewirken könnte, der zur Kriegszeit mehr als unangenehm wäre.

Dazu kommt noch die wenigstens bedenkliche Stimmung eines

Teiles von Schweden. Befinden sich doch unter der finnischen

Bevölkerung etwa 340 000 Schweden! Diese hegen naturgemäß

gewisse Sympathien zu den Reichsschweden und umgekehrt. Die

interventionistische Bewegung in Schweden findet unter den Schwe

den Finnlands einen gewissen Widerhall. Beiderseits gibt es

Leute, die von einer „Befreiung“ Finnlands durch Schweden

träumen. Allerdings wollen die Finnen von einer schwedischen

Befreiung nichts wissen, denn die Herrschaft der schwedischen

Oberklassen in Finnland ist nicht weniger verhaßt als die russi

sche Faust. Dieser Gegensatz der beiden Nationalitäten in Finn

land ist der russischen Macht wohl bekannt, und nicht wenig

baut sie ihre Politik darauf. Indessen kann sie weder auf diese

noch auf jene sicher zählen. Sie wird sich deshalb vielleicht ge

nötigt sehen, eine Zwangsmobilisation resp. eine Zwangsaus

hebung der Finnen zu unterlassen. Doch kann darüber mit Be

stimmtheit nichts gesagt werden.

Bleibt aber den Finnen dieses Unglück erspart, so werden

sie das dem erfolgreichen Widerstande von 1902 bis 1905

zu verdanken haben. Eine rechte und mutige Mannestat trägt

ihren Lohn stets in sich und gereicht oft vielen Generationen

zum Segen. (m)

Wir haben das schon oft erklärt und auch ich kann erklären,

daß wir bereit sind, dem Vaterland gegenüber ganz dieselben Pflich

ten zu erfüllen wie alle anderen Bürger. . . . Ich weiß, daß nicht

einer unter uns ist, der in dieser Beziehung anders denkt.

Ignaz Au er.

Ein Sieg Rußlands bedeutete den Tod der Freiheit in Europa und
Vor allem in unserem Deutschland.

Wilhelm Liebknecht.
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FRIEDRICH KLEEIS:

Die Wirkung des Krieges auf die

Sozialversicherung.

IE soziale Versicherung hat bereits eine große Bedeu

tung für das soziale und wirtschaftliche Leben gewonnen.

Namentlich im Deutschen Reiche, das diese Versicherung zur

verhältnismäßig höchsten Entwicklung gebracht hat. Es sei nur

darauf verwiesen, daß auf Grund der durch die Versicherungs

gesetze geschaffenen Einrichtungen rund 45 Millionen Menschen

Unterstützungsansprüche für den Fall von Krankheit, Erwerbs

unfähigkeit und hohen Alters haben und daß die Versicherungs

träger pro Jahr rund 1380 Mill. Mark einnehmen, 1030 Mill. Mark

ausgeben und ein Vermögen von rund 3300 Mill. besitzen. Eine große

Erschütterung des wirtschaftlichen Lebens, wie sie der Krieg

darstellt, muß naturgemäß auch eine große Erschütterung der

sozialen Versicherung bewirken. Es kommt hinzu, daß die Ver

sicherung gerade für jene Güter eintritt, die durch den Krieg

in ganz besonderem Maße zu leiden haben: nämlich die Ge

sundheit und das Leben besonders der Arbeiterschaft.

Keines der Versicherungsgesetze kannte bisher den Krieg:

in keinem ist auch nur dieses Wort zu finden. Das hat seinen

Grund darin, daß alle diese Gesetze erst in der langen Frie

denszeit seit Gründung des Deutschen Reiches geschaffen wur

den und noch keine Notwendigkeit vorlag, die Versicherung auf

den Kriegsfall einzurichten. Mit Recht unterließ man es daher

auch nicht, bei Ausbruch des Krieges unter den verschiedenen

gesetzgeberischen Maßnahmen auch solche zur sozialen Ver

sicherung zu treffen. Es ergingen drei Notgesetze vom 4. August

1914 und inzwischen eine ganze Anzahl Bundesratsverordnungen,

die die Versicherungsgesetze unter dem Gesichtswinkel des Krieges

abänderten.

Die Abänderungen bewegten sich in der Hauptsache in zwei

Richtungen: erstens in einer Sicherstellung der Leistungsfähig

keit der Versicherungsinstitute und zweitens in der Aufrechterhal
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tung der Ansprüche der Kriegsteilnehmer, die aus ihrer Ab

wesenheit und Erwerbslosigkeit keinen Nachteil erleiden sollen.

Die Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit erstreckten

sich nur auf die Krankenversicherung; es wurden mit sofortiger

Wirkung die Leistungen der Krankenkassen auf die gesetzlichen

Mindestsätze und die Beiträge auf 42 Proz. vom Lohn festgesetzt.

Die Kassen erhielten das Recht, bei günstiger Vermögenslage

mit Zustimmung des Versicherungsamtes Ausnahmen von diesen

allgemeinen Vorschriften einzuführen. Die Wahrung der An

sprüche der Versicherten geschah dadurch, daß die Kriegs

teilnehmer das Recht erhielten, nach ihrer Rückkehr in die Hei

mat der Krankenversicherung wieder freiwillig beizutreten und

daß durch ihre Abwesenheit ihre Anwartschaften auf etwaige

statutarisch festgesetzte Mehrleistungen nicht unterbrochen werden.

Für das Gebiet der Invaliden- und Angestelltenversicherung wurde

noch bestimmt, daß die Militärdienstzeiten in vollem Umfange

auch für freiwillig Versicherte und Versicherte in österreichisch

ungarischen Diensten als Beitragszeiten angerechnet werden, ohne

daß Beiträge entrichtet zu werden brauchen.

Es muß anerkannt werden, daß sich die Rechtsprechung zu

den Versicherungsgesetzen aus Anlaß der Kriegswirkungen diesen

wohlwollenden Bestrebungen anschloß. Da es für die Ansprüche

an die Versicherung (mit Ausnahme der Unfallversicherung)

nicht darauf ankommt, aus welchen Ursachen ein Unterstützungs

fall eingetreten ist, so wurde durch höchstinstanzliche Entschei

dungen festgelegt, daß auch für die Kriegsdienstbeschädigungen

die üblichen Leistungen (Krankenhilfe durch die Krankenkassen.

Renten durch die Invaliden- und Hinterbliebenen-Versicherung

usw.) zu gewähren sind. Auch für sonstige Streitfälle, wie die

Ansprüche der Kriegsteilnehmer an die Krankenkassen innerhalb

der bekannten drei Wochen nach Ausscheiden aus der Beschäfti

gung (§ 214 Reichsversicherungsordnung) und der Erkrankung

im Auslande bei freiwilliger Fortsetzung der Versicherung (§ 313

desselben Gesetzes) wurde eine den Versicherten günstige Stel

lung eingenommen. Schließlich wurde auch für die Bezüge aus

der sozialen Versicherung keine Kürzung der Ansprüche an den

Militärfiskus auf Grund der Militärgesetze vorgenommen.
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Welches waren nun die Wirkungen des Krieges und aller

dieser Kriegsmaßnahmen auf die Geschäftsergebnisse der Ver

sicherungsinstitute? In der Krankenversicherung trat die befürch

tete Belastung nicht ein. Im Gegenteil, es war ein Rückgang

der Inanspruchnahme der Kassen zu verzeichnen. Die Zahl

der erwerbsunfähig Kranken bei den 30 größten Ortskranken

kassen des Reiches verminderte sich von 3,28 Proz. am 1. Juli

1914 auf 2,52 Proz. am 1. Oktober 1914 und 2,66 Proz. am

1. Dezember 1915. Und das, obgleich die weiblichen Mitglieder,

die immer als besonders ungünstige Risiken für die Kassen ange

sehen werden, sich (auch eine besondere Wirkung des Krieges!)

ungeheuer vermehrten. So kam es, daß die Geschäftsberichte

fast aller Krankenkassen auf die Jahre 1914 und 1915 größere

Ueberschüsse nachweisen als diejenigen auf frühere Jahre. Zum

Teil mag das seinen Grund darin haben, daß die Kassen bislang

von Kriegsbeschädigten noch wenig in Anspruch genommen wur

den, weil diese trotz aller Belehrungen es im allgemeinen unter

lassen, die Mitgliedschaft durch freiwillige Fortzahlung der Bei

träge (die die Voraussetzung für die Ansprüche ist) aufrecht zu

erhalten. Infolge ihrer günstigen Geldverhältnisse haben fast alle

Krankenkassen die freiwilligen Mehrleistungen, die sie durch die

Notgesetze einstellen mußten, nach und nach in ihrer alten Höhe

wieder eingeführt.

Von den übrigen Versicherungszweigen wird am wenigsten die

Unfallversicherung vom Kriege berührt. Dieselbe tritt bekanntlich

nur für die Betriebsunfälle in den besonders versicherten Betrieben

ein. Der Krieg ist aber noch kein unfallversicherungspflichtiges

Unternehmen und eine Kriegsdienstbeschädigung noch kein Be

triebsunfall – wenn vielleicht auch verschiedene Berührungs

punkte vorhanden sind. Die Unfallversicherung leidet daher nur

unter dem Kriege durch eine Verminderung der Einnahmen.

Eine Notverordnung ist zu dieser Versicherung überhaupt nicht

ergangen. Eine Folge davon ist, daß die Kriegsteilnehmer, die

wegen eines früheren Betriebsunfalles eine Unfallrente erhalten,

diese auch für die Zeit ihrer Heereszugehörigkeit weiter er

halten. Die Zahl dieser ist keineswegs gering. Die Berufsge

nossenschaften (die Träger dieser Versicherung) haben beschlos
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sen, die Kriegsteilnehmer mit Rentenkürzungen und -Einstellungen

möglichst zu verschonen, wenn sie auch dieses Versprechen nur

mangelhaft einhalten.

Am erheblichsten wird wohl die Invaliden- und Hinterbliebenen

versicherung von den Kriegswirkungen berührt. Ist sie doch jener

Versicherungszweig, der für die langanhaltenden Schäden wie In

validität und Erwerbsunmöglichkeit der Hinterbliebenen eines Ver

sicherten einzutreten hat. Und gerade diese Entschädigungsfälle

hat der Krieg ungeheuer gesteigert. Die Geschäftsberichte der

Träger der Versicherung, der Landesversicherungsanstalten, zei

gen zunächst eine starke Abnahme der Beitragseinnahmen. Diese

fielen von 262 Mill. Mark im Jahre 1913 auf 241 Mill. Mark

im Jahre 1914 und 203 Mill. Mark im Jahre 1915. Die Ab

nahme ist auf die Verminderung der Zahl der männlichen Ver

sicherten zurückzuführen. Sind auch die männlichen Arbeits

kräfte zum Teil durch weibliche ersetzt worden, so ist doch zu

bedenken, daß letztere in der Regel geringer entlohnt werden und

somit niedrigen Beitragsklassen zugehören. Wie die Zahl der

Rentenbewilligungen zunahm, zeigen folgende Ziffern: Es ver

mehrte sich vom 1. Januar 1913 zum 1. Januar 1916 die Zahl

der laufenden Invalidenrenten von 998 339 auf 1 029049, Kranken

renten von 16555 auf 27706. Im Jahre 1915 wurden rund

10000 Witwenrenten und rund 95 000 Waisenrenten bewilligt.

Ein Vergleich dieser Bewilligungen von Hinterbliebenenrenten

mit den Vorjahren ist nicht gut möglich, weil infolge der un

günstigen Uebergangsbestimmungen früher die Anträge nur in ge

ringerem Umfange gestellt werden konnten. Hieraus ergibt sich,

daß die Ausgaben der Invalidenversicherung durch den Krieg

allerdings ganz gewaltig steigen werden. Sie werden freilich

zum Teil nur vorübergehende sein. Die Invaliden- und Kran

kenrenten (namentlich die letzteren, die für die nicht dauernde Er

werbsunfähigkeit gewährt werden) kommen wieder in Wegfall,

wenn der Gesundheitszustand des Geschädigten sich gehoben hat

und er nur noch weniger wie 66°/3 Proz. in seiner Erwerbsfähig

keit beeinträchtigt ist. Die Waisenrenten fallen weg, wenn die

Waisen das 15. Lebensjahr überschreiten. Bei dem Riesenver

mögen der Invalidenversicherungsanstalten von rund 21 Mil
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liarden Mark werden diese die Krise des Krieges zweifellos

überstehen und eine Erhöhung der Beiträge der Versicherten und

Arbeitgeber ist nicht zu befürchten.

In der erst im Jahre 1913 ins Leben getretenen Angestellten

versicherung erstrecken sich die Kriegswirkungen in der Haupt

sache auf die Verminderung der Einnahmen. Diese gingen von

132 Mill. Mark im Jahre 1914 auf 108 Mill. Mark im Jahre 1915

zurück und zwar aus den gleichen Gründen, wie hinsichtlich

der Invalidenversicherung dargelegt. Die Angestelltenversicherung

gewährt noch keine Renten, da noch kein Versicherter in der

Lage war, die im Gesetz vorgesehenen langfristigen Wartezeiten

für die Ansprüche zu erfüllen. Pflichtmäßig gewährt die Ver

sicherung zurzeit nur die Rückerstattung der Hälfte der für

Verstorbene gezahlten Beiträge, die allerdings durch den Krieg

weit über das normale Maß hinausgeht. Sie hat sich aber

freiwillig entschlossen, für Kriegsteilnehmer in erweitertem Um

fange Heilverfahren durchzuführen.

In der knappschaftlichen Versicherung, die teils Kranken-,

teils Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung ist, ist die Wir

kung ähnlich wie in den entsprechenden Versicherungszweigen

der allgemeinen Reichsversicherung. Das Knappschaftskassen

wesen, das größtenteils noch landesgesetzlich geregelt ist, wurde

durch eine Anzahl Notgesetze ebenfalls besonders auf den Kriegs

fall erst eingerichtet. Der Bergbau steht trotz des Krieges in

wirtschaftlicher Blüte, damit im Zusammenhang sind auch die

Einnahmen der Knappschaftskassen nicht erheblich zurückge

gangen.

Man sieht, daß im allgemeinen die soziale Versicherung trotz

ihrer Anteilnahme an der Linderung der Kriegsnöte doch die

Krise gut überstehen wird. Das ist sehr erfreulich im Hinblick

auf die große Nützlichkeit leistungsfähiger Versicherungseinrich

tungen für die Arbeiterschaft. - (m)

Wir lieben die Freiheit nicht, die nur im Plural gelten will. Eng

land ist ein Beweis in historischer Lebensgröße, wie gefährlich der

beschränkte Horizont der „Freiheiten“ für die „Freiheit“ ist.

M a r X.
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5. April.

A5 letzte Abschiedssalve für den aus seinem Amte geschiedenen

Großadmiral von Tirpitz kam aus der getreuen Stadt Karlsruhe

die Nachricht, man habe ihm zu Ehren einen gepflasterten oder

asphaltierten Weg Tirpitzstraße genannt. Seither ist es still geworden

um den Verflossenen. In der Oeffentlichkeit wenigstens. Im Dunst

kreise der aus dem Nachrichtenbureau des Reichsmarineamts ge

speisten Tante Voß zuckt man allerdings wissend seine Achseln und

flüstert listig: „Pyrrhussieg“. Aber das Schwungrad des Weltkrieges

läßt seine Speichen rasen und Herrn Georg Bernhards teutsche Män

nerfaust wird es auch dann nicht bremsen können, wenn Graf Revent

low ihm brüderlich den Bizeps hält. Später einmal, wenn wieder wie in

seligen Zeiten die gebildete Köchin ihre Leitartikel den Spalten der

nüchtern gewordenen Tante Voß einverleibt, wenn der Börsenmann

wieder das Gleichmaß seiner Stilfülle gefunden hat und wie einst

im Mai vom „Weizen“ schreibt, der „der Löwe des Tages war“, mag

man dort die uns jetzt von wegen des Burgfriedens vorenthaltene

„interne Geschichte der wahren Gründe des Abgangs des großen

Mannes“ lesen. Mag man erfahren, warum ihm dieses und wieso es

ihm geschah. Zu befürchten steht nur, daß bis dahin nicht einmal

die musterländischen Buben in Karlsruhe noch wissen, wer der Mann

auf itz war, nach dem die Straße genannt ist, durch die sie ihren

Schulsack schleppen.

Herr Tirpitz starb den weißen Amtstod, aus dem in Preußen nie

mand aufersteht, auch wenn er jünger als siebzig ist. Wer ihm wohl

will, läßt ihn ruhen; nach einem Amtsleben, das voll Arbeit und Eifer

war und voll glühenderen Strebens nach Herrschaft als es die Reichs

hierarchie verträgt. Vor allem die literarischen Kriegslieferanten sollen

sich das gesagt sein lassen. Just die Weltkriegszeit ist verdammt un

günstig für eine historische Würdigung des Gegangenen. Eine Samm

lung seiner Flottenreden gar wäre ganz verfehlt. Vom Standpunkt

seiner Verehrer wenigstens. Die anderen, dafern sie Nerven und Muße

gehabt hätten, in den Reichstagsakten vom Februar 1900 herumzu
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blättern, würden darin freilich – soweit es noch erforderlich gewesen

wäre – manches spitzige Argument gegen ihn gefunden haben.

Hieß der Fall wirklich Bethmann-Hollweg contra Tirpitz, wie unsere

Alldeutschen und ihre im Reiche von Hof zu Hof, von Höfchen zu

Höfchen vazierenden Emissäre gern, und ohne erst gefragt zu sein,

jedem vorplauderten, der ihnen in den Weg lief, so hat der Reichs

kanzler gesiegt. Nicht erst am 30. März im Haushaltungsausschuß des

Reichstags, nein, schon im September 1915, als „der gelegentliche deut

sche Mitarbeiter“ von Berlin seine beiden Tirpitz-Olmütz-Artikel in

die „Neue Züricher Zeitung“ getragen hatte. Dieser ganz seltsame

Versuch, das neutrale Ausland moralisch zu erobern und angebliche

oder wirkliche Meinungsverschiedenheiten über die deutsche Kriegs

führung dem Vierverband auf dem Züricher Markt auszuschreien, hat

seinesgleichen nicht in der ganzen Preßgeschichte des Weltbrandes.

Das hat den Sturz des Großadmirals besiegelt. Und was nachher im

preußischen Landtag und sonst an Umtrieben in der deutschen Presse

und in stillen und lauten Zirkeln geschah, um den Fallenden nicht

nur zu halten, sondern um ihn auf den Platz des Alleinverantwort

lichen zu schieben, mußte Sisyphusarbeit bleiben. Nach dem Kriege,

wenn es dann noch Leute gibt, die nichts Besseres zu tun wissen,

mögen sie das Hin und Her, die erstaunlichen innerpolitischen Koali

tionen, die wechselnden Gestalten und Gesichte dieses Spiels schil

dern als Beitrag zur Geschichte des Burlesken, dessen auch diese

Weltkatastrophe nicht entbehrt, gleich allem, worin Menschen weben.

Für jetzt gilt es mehr, auf der Hut zu sein vor neuen Attacken der

Konservativen und ihres alldeutschen Anhangs. Denn, da ihnen nun

ihr Banner Tirpitz entsunken ist, sind sie weiter auf der Suche nach

dem starken Mann oder, wie einige von ihnen in ihrer ehrlichen

Sprache sagen, nach dem „großen Schuft“, der mit überbismärckischer

Kraft und mit unübertrefflichen Pfiffen das Reich nach außen und

innen von seinen Feinden säubere. Die inneren Feinde aber sind die,

denen eine Zehnmarkprämie für den Zentner Kartoffeln ein genügender

Ausgleich zu sein scheint für die vaterländische Ernährungs- und

Durchhaltepolitik eines legitimen Großgrundbesitzes.

ze
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Aus der alten in die neue Woche schrillt, nun fast verhallend

schon, panischer Lärm herüber von kriegerischen Vorbereitungen Hol

lands. Telegraphische Zurückziehung aller beurlaubten Offiziere der

Land- und Seemacht, Verstärkung des Grenzschutzes, verstärkte Be

festigung der Küsten, wichtige Konferenzen von allen Spitzen der

Land- und Seemacht, Unterredungen des Direktors vom Kabinett mit

der Königin und dem Minister des Aeußern, geheime Sitzung der

zweiten Kammer, Unruhe an den Börsen, Vorsichtsmaßnahme der

Banken – das waren Anlässe genug, um die holländische und darnach

die ausländische Presse aus dem jetzt ohnehin sehr labilen Gleich

gewicht zu schleudern. Das große Rätselraten stieg mit der Welle

der Beunruhigung auf. Gegen wen? Gegen England und seine Entente,

die nach dem Pariser Kongreß angeblich die rücksichtslose Blockade

und damit den Druck auf die annoch Neutralen steigern will? Gegen alle

im noch unaufgeklärten Tubantia-Fall Verdächtigten? Aus Beunruhi

gung über angeblich verstärkte Truppenansammlungen im Antwerpe–

ner Winkel? Sogar von Angriffsabsichten Hollands war in einigen

aufgeregten Gazetten die Rede, und alle Aufhellungen, die einige

biedere Tagesblätter aus dem gewiß für diesen Zweck äußerst taug

lichen Wiener Preßbezirke ihren Lesern kredenzten, vermochten nicht,

die Pulse wieder zu regeln. Am 4. April nun hat die holländische

Regierung endlich und wohl als Summe der geheimen Kammerbera

tung, eine offizielle Erklärung der tatsächlichen Vorgänge gegeben -

Sie lege, so sagte sie nach Wiederaufnahme der öffentlichen Sitzung,

Wert darauf, „im Anschluß an das in der geheimen Sitzung Mitge

teilte“, festzustellen, die Aufhebung des periodischen Urlaubs sei nur

eine Vorsichtsmaßregel, die mit dem unerschütterlichen Entschlusse,

ihre Neutralität voll zu wahren, zusammenhänge. Die Maßregel sei

nicht eine Folge von bestehenden politischen Verwicklungen, habe

vielmehr ihren Grund in den Angaben, die eine Zunahme der Ge

fahren, denen das Land ausgesetzt sei, erkennen ließen.

Mit dem Satze: „es würde nicht im Interesse des Landes sein.

über den Inhalt dieser Angaben etwas mitzuteilen“, schließt die

deutsche Uebermittelung dieser holländischen Note. Da ein holländi

scher Text der Erklärung noch nicht vorliegt, ist es unmöglich, festzu

stellen, ob die für die deutsche Presse vorbereitete Uebersetzung ganz

genau ist. Stimmt diese Uebersetzung, dann bleibt zunächst für die
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Oeffentlichkeit die Tatsache einer verstärkten Rüstung für den Schutz

der Neutralität und die Annahme einer vermehrten Gefahr für die

Neutralität bestehen. Von deutscher Seite liegen so bestimmte Ver

sicherungen einer vollen Achtung der holländischen Neutralität

vor, ist diese Achtung bis heute so ehrlich und behutsam bewiesen

worden, daß in dieser Richtung von einer größeren Gefahr nicht die

Rede sein kann. So muß, trotz einer formellen Ableugnung Englands

auf dem Weg eines Reutertelegramms, die Gefahr eben doch vor den

Küsten lauern. -

An sich ist es ja fast ein Wunder, daß angesichts der Seekriegs

gewohnheiten Englands und seines wirtschaftspolitischen Terrorismus

der Kriegsbrand noch nicht auf das Restgelände der ehemaligen bata

vischen Republik hinübergezüngelt hat. Und ob die Abwehr wirk

sam ist, das kann erst die Zeit lehren. -

Jedenfalls, das läßt sich auch zwischen den Zeilen aus großen

Schweizer Blättern herauslesen, fühlen sich seit dem Pariser Kongreß

die westeuropäischen Neutralen stärker beunruhigt als in irgendeiner

Zeit seit Beginn des Weltkrieges.

Hier zeigt sich deutlich genug, wie ein enger Zusammenschluß von

westeuropäischen Neutralen unter sich erst recht nötig gewesen wäre,

als das Verhalten Amerikas (ein oder zwei Mal?) die Gesamtunion

der Neutralen vereitelt hatte. (m) Är

=

Nun, da wir wirklich º begonnen haben, ist es am besten, daß

wir erfahren, um was wir kriegen. Zunächst führen wir den Krieg

n i c h t aus dem Grunde, weil Deutschland uns den schändlichen Vor

schlag gemacht hat, ihm zu gestatten, die Neutralität, Belgiens zu ver

letzen. Hätte es uns gepaßt, den Vorschlag an zu neh

men, so hätten wir sicherlich eine Menge Gründe

zu solch e r Handlungsweise gefunden. Diejenigen, die

darauf dringen, daß wir uns neutral verhalten müßten, haben schon

einige dieser Gründe herausgefunden und angeführt. Sie wären nicht

entehrender gewesen als die diplomatischen Gründe, welche wir in

der Vergangenheit für diplomatische und politische Handlungen ange

geben haben, weil uns diese Handlungen zufällig paßten. Unterlaßt

daher jenes Gerede. Unsere nationale Unart, beiÄ Gelegen

heit uns tugendhaft empört zu stellen, ist schon bei den friedlichen

Parteizwisten hier im Lande unangnehm genug. Im Kriege ist sie

unritterlich und unverzeihlich. "

Bernhard Sha W.
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ARNO FRANKE:

Von der Wissenschaft zur Utopie.

ER Riß in der Partei ist Ereignis geworden. Die Fraktion,

unter den heutigen Verhältnissen diejenige Institution der

Partei, die sich in ihrer Betätigung noch am wenigsten gehemmt

sieht, ist in mehrere Teile zersplittert. Wir vermögen uns nicht

mit dem billigen Trost mancher Tagesblätter über diese nieder

drückende Tatsache hinwegzuhelfen, daß damit eine „reinliche

Scheidung der Geister“ vollzogen sei, die der Partei zum Guten

gereichen werden. Die Dinge liegen doch so, daß die herrschenden

Verhältnisse in der Fraktion die Sachlage in der Gesamtpartei

klar widerspiegeln. Und was diese Sachlage noch weiter kompli

ziert, das ist die Tatsache, daß momentan keine Möglichkeit

vorliegt, das Korrektiv eines Parteitages in Wirksamkeit treten

zu lassen. Selbst wenn es gelänge, die politischen Hindernisse,

die sich einer Zusammenrufung des Parteitages entgegenstellen,

aus dem Wege zu räumen, so wäre und bliebe ein Kriegs-Parteitag

ein Rumpf-Parteitag in Anbetracht des Umstandes, daß ein sehr

großer Teil unserer Organisationsmitglieder im Felde steht. So

ist der durch die Absplitterung der 18 Genossen von der Fraktion

geschaffene Zustand äußerst kritisch. Wer dies bestreitet, ver

kennt die Bedeutung der Tatsachen oder er ist in seinem Urteil

befangen.

Wenn man sich die Gründe ansieht, mit denen die Achtzehn

ihre Abschwenkung decken, so fällt einem Sir John Falstaffs

Wort ein: Gründe, so billig wie Brombeeren! Es ist hier nicht

unsere Aufgabe, diese Gründe zu zergliedern. Wir haben uns eine
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andere Aufgabe gestellt. Festgestellt soll lediglich werden, daß

eine Spaltung der Partei durch das Vorgehen der achtzehn Ge

nossen der Möglichkeit viel näher gerückt ist als vorher. Wenn

wir nun die Gründe dieser Genossen mit der Möglichkeit einer

Parteispaltung in Vergleich ziehen und uns vergegenwärtigen, was

eine Parteispaltung für die gesamte Arbeiterbewegung bedeutet,

so zerfließt die Wirkung dieser Gründe der Achtzehn vollends in

nichts. Die Bemerkung soll auch an dieser Stelle nicht unterdrückt

werden, daß von einer Spaltung nur die Gegner den Gewinn hätten.

Aber das weiß heute jeder; das wissen besonders genau die Ge

nossen, die in unermüdlicher Kleinarbeit die Fraktion auf die

heutige Stärke gebracht haben.

Bei der Bedeutung, die das Ereignis vom 24. März für die Ge

samtpartei hat, erwächst nun ganz besonders den Genossen, die

uneingeschränkt auf dem Boden der Mehrheit stehen, die Pflicht,

der Minderheit ihre Gegengründe darzulegen. Ich empfinde diese

Notwendigkeit besonders stark.

Zugebilligt muß den Genossen von der Minderheit werden,

daß sie sich auf klare, unzweideutige Parteitagsbeschlüsse be

ziehen. Wenn die Genossen heute die Protokolle unserer Partei

tage nehmen und diese Beschlüsse nachlesen, dann bekommen die

Genossen von der Minderheit recht. Aber nur bei rein äußer

licher und formeller Betrachtung! Zunächst ist gegen ihre Politik

vom 24. März 1916 ihre Politik vom 4. August 1914 ins Feld zu

führen. Wohl nur mit ganz geringen Ausnahmen haben die Acht

zehn am 4. August 1914 selbst den Erfordernissen der Zeit gegen

Parteitagsbeschlüsse Rechnung getragen. Einmal können sie logi

scherweise nur recht gehabt haben: Am 4. August 1914 oder am

24. März 1916. Die Minderheit sagt nun, ihr Stellungswechsel

sei dadurch gerechtfertigt, daß sie am 4. August 1914 nicht mit

einer so langen Dauer des Krieges hätte rechnen können. Wir

fürchten unsachlich zu werden, wenn wir diesen Einwand auf

Hau- und Stichfestigkeit untersuchen wollten. Sehen diese Poli

tiker denn nicht ein, welches politische Zeugnis sie sich mit diesem

Einwand ausstellen? Damit bliebe also nur ihre Berufung auf die

Beschlüsse unserer Parteitage. Ich hege vor diesen Beschlüssen

die gleiche Achtung wie die Genossen von der Minderheit, – aber
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sie sind gefaßt worden in friedlichen Zeiten. Als man diese Be

schlüsse festlegte, hat kein Mensch davon gesprochen, wie man

sich in einem Weltkriege zu den Fragen, die sie regeln, stellen

solle. Als wir diesen Beschlüssen zustimmten, da hatten wir

ferner eine internationale Organisation, auf die wir das Vertrauen

setzten, daß es uns mit ihrer Hilfe gelingen werde, einem Welt

krieg wirksam entgegenzuarbeiten. Dieses Vertrauen sahen wir

am 4. August 1914 getäuscht und in Konsequenz dieser Erkenntnis

stimmten damals unsere Genossen für die Kriegskredite. Sind nun

inzwischen die Voraussetzungen der damaligen Bewilligung gefal

len? Keineswegs! Frankreich, mit dem wir eng verbunden waren,

hat unter der Zustimmung unserer Genossen im Ministerium keinen

Zweifel darüber gelassen, daß es den Kampf fortführen will und

daß es sich darin (was eigentlich selbstverständlich ist!) nicht

von unserer Stellung zum Kriege beeinflussen lassen wird. In

anderen Ländern stehen die Dinge ähnlich. Die lange Dauer des

Krieges, mit der die Fraktion „Arbeitsgemeinschaft“ ihren Stel

lungswechsel begründen will, fällt doch zu einem hohen Grade

den Genossen zur Last, mit denen wir früher international ver

bunden waren und die heute in den Ministerien feindlicher Länder

sitzen. Sie üben durch die von ihnen eingeschlagene Politik einen

starken Druck auf die Politik Deutschlands.

Wie haben wir es uns nun bei dieser Sachlage zu erklären, daß

eine verhältnismäßig große Anzahl tüchtiger und erfahrener Ge

nossen, die ganz genau die Konsequenz ihrer Handlungsweise ken

nen, in diesem kritischen Moment die Geschlossenheit der Partei

stören konnte? Wir sehen die Ursachen ihres schwer erklärlichen,

in höchstem Maße schädlichen Verhaltens im folgenden: Die

Sozialdemokratie – die deutsche in viel höherem Maße als jede

andere – hat die stärkste Wurzel ihrer geistigen Rüstung in ihrem

Zukunftsprogramm. Die Beseitigung der Ausbeutungsmöglichkeit,

der Kern unseres Programms, verlegt das Endziel unserer politi

schen Haupttätigkeit in die Zukunft. So ist unser politischer Blick

von der Gegenwart auf ein ferneres Zukunftsideal gerichtet, wobei

wir das Bestreben haben, unsere realen Handlungen in der je

weiligen Gegenwart der gleichbleibenden Forderung des fern

liegenden Ideals anzupassen. Aus diesem Streben folgt die Ten
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denz, unsere realen Gegenwartshandlungen darnach zu bemessen,

in welches tatsächliche und geistige Verhältnis sich die Wirkung

dieser Handlungen zu dem Ideal setzen werde. Diese Tendenz

setzt sich in der Weise durch, daß wir die Erscheinungen unserer

realen Umwelt auf eine Form bringen, in der sie sich mit dem

Ideal in ein Vergleichsverhältnis setzen lassen. So sind wir zu

einer stark abstrakten Betrachtung aller Gegenwartsdinge gekom

men. Wir abstrahieren von den Erscheinungen alle die Daseins

äußerungen die von der Gegenwartsrealität zu dem Zukunfts

ideal keine geistige Linie bilden. Auf der anderen Seite vergrößern

und verstärken sich in unserer Anschauung die Daseinsäußerungen

der Dinge, die sich in Wechselbeziehung zu dem Ideal bringen

lassen. Naturgemäß unterliegen den Fährnissen dieser Tendenz

zum Abstrahieren besonders stark unsere Theoretiker und da diese

Art der Anschauung bei uns dominierte, gewannen gerade die

Theoretiker, die der Abstraktionstendenz am stärksten unterlagen.

den meisten Einfluß, so wurden gerade sie führend. So kam es,

daß die Parteiwissenschaft die Daseinsäußerungen der Dinge, in

denen sich die reale Gegenwart darstellte, nicht in ihrer Gesamt

heit und in ihrer vollen Wirksamkeit erfaßte.

Diese Anschauungsweise hat schon vor dem Kriege ihre Wir

kungen gehabt. Eine der bedauerlichsten Erscheinungen, die sie

gezeitigt hat, war bei den führenden Theoretikern eine gewisse

Vergröberung unseres Marx und eine gewisse Unterschätzung

der politischen Bedeutung Engels. Es hat auch, wie wir alle wis

sen, schon vor dem Kriege nicht an Opposition gegen diese Ten

denzen der radikalen Abstraktion gefehlt. Und es liegt ganz im

Rahmen der vorstehenden Definition der theoretischen Betrach

tungsweise unserer geistigen Führer, wenn wir sahen, daß die

Sozialdemokraten, die am engsten mit den Gegenwartsäußerungen

unserer Zeit in Berührung kamen, die sich immer den realen

Dingen in ihrer Totalität gegenübergestellt sahen, unsere Gewerk

schaftler, Genossenschaftler und Sozialpolitiker, der Abstraktion

im Sinne unserer führenden Theoretiker widerstrebten.

Solange nun Verhältnisse herrschten, die diese Stellung unserer

Theoretiker vertrugen, konnten die bestehenden Gegensätze neben

einander hergehen. Das wurde mit einem Schlage anders, als
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der Krieg jede Fiber unseres realen Gegenwartslebens in dem

Bewußtsein des einzelnen wirksam werden ließ. In welcher Weise

dies vor sich gegangen ist, wissen wir alle, die notwendigen An

deutungen sind in der Einleitung gemacht. Nun mußte sich zeigen,

wie weit unseren Theoretikern neben ihrer Stärke in der Abstrak

tion die Fähigkeit, zu differenzieren, geblieben sei. Es war jetzt

notwendig, zu trennen zwischen den Dingen, die sich zum Weiter

bauen nach dem sozialistischen Ideal eigneten, und denen, die ihren

Gegenwartstribut von uns heischten. Wir mußten in dem Wirr

warr der Kriegsgegenwart die Punkte finden, an denen die Wege

nach dem sozialistischen Ideal durch geeignete Gegenwartspolitik

offen gehalten werden konnten.

Bei diesen schwierigen Aufgaben einer kritischen Zeit haben uns

die bis dahin führenden Theoretiker im Stiche gelassen. In diesem

Kriege schweigen nicht bloß die Musen, sondern auch unsere Theo

retiker. Sie ignorieren den Krieg! Die sozialdemokratische Frak

tion, die mit dem Kriege zu rechnen hatte, sah sich auf sich selbst

gestellt. Sie hat in ihrer Mehrheit so gehandelt, wie sie handeln

mußte. Sie wird auch ihre Rechtfertigung vor der Weltgeschichte

und vor der großen Mehrheit der Parteigenossen finden. (m)

HEINRICH WETZKER:

Demokratische Unterordnung.“)

I.

IE Sonderabstimmung der 20 Kriegsmittelverweigerer regt

zu Betrachtungen über das Wesen der demokratischen Diszi

plin an. Unter dem Gesichtspunkte der Disziplin ist der Vorgang

von beiden Seiten beurteilt worden. Man hat sich aber mit der

einfachen Behäuptung begnügt, es sei Disziplinbruch begangen

worden und man hat nur darum gestritten, ob die 20 Reichs

*) Dieser Artikel war bereits vor der nun zur Tatsache gewordenen

Fraktionsspaltung gesetzt. Wir haben keinen Anlaß, den Autor um

eine Aenderung zu bitten. (Die Red.)
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tagsabgeordneten eine Disziplin gebrochen haben, die zu halten

sie verpflichtet waren, oder ob die Mehrheit der Reichstagsfraktion

Beschlüsse einer höheren Instanz, des Parteitags nämlich, ver

letzt, ihrerseits also die demokratische Disziplin gebrochen habe,

so daß die 20 Kriegsmittelverweigerer durch die Beschlüsse der

höheren Instanz gedeckt und sogar verpflichtet waren, aus Grün

den der demokratischen Disziplin die Kriegsmittel abzulehnen.

Die Zwanzig selbst haben sich öffentlich allerdings nicht auf

Beschlüsse von Parteitagen berufen, sondern lediglich ihre eigene

Ansicht über den Gegenstand der Abstimmung für ihre Hal

tung geltend gemacht.

Daneben geht dann noch die Auffassung, die eine Fraktions

disziplin überhaupt nicht anerkennen will.

Da es sich hier um eine Spezialfrage der Demokratie han

delt, so muß man bei dem Versuch einer begrifflichen Wertung

des Streitpunktes von der Demokratie im allgemeinen ausgehen.

Demokratie darf ohne Widerspruch als das Selbstbestimmungs

recht einer Personenmehrheit bezeichnet werden. Dabei muß man

sich von vornherein darüber klar sein, daß die Demokratie, wie

sie heute allgemein verstanden wird, nämlich Entscheidungsrecht

der Mehrheit gegenüber der Minderheit, eine Beschränkung der

individuellen Freiheit bedeutet, gleichviel wie stark man den Grad

der individuellen Freiheitsmöglichkeit auch annimmt.

In unentwickelten Demokratien älterer Gesellschaftszustände

herrschte vielfach der Grundsatz der Einstimmigkeit, so daß

alles Handeln unterblieb, wenn keine Einstimmigkeit erzielt wer

den konnte. Da gab es allerdings keine Minderheit, die sich fügen

mußte. Wenigstens nicht, insoweit sie eine ihrer Ansicht wider

sprechende Aktion dulden oder mitmachen mußte. Immerhin muß

ten sich die zum Handeln Bereiten in das Unterbleiben der Aktion

fügen, wenn nicht alle dafür zu gewinnen waren. Aber eine

solche Demokratie erwies sich oft als hilflos. Eine kleine Volks

gemeinschaft mochte sich das wohl leisten können. Ihre gemein

samen Aufgaben waren noch gering, die Beziehungen der Mit

glieder zueinander einfach. Und je weniger Köpfe, um so eher

ist Einstimmigkeit zu erreichen. Je größer eine Gemeinschaft

wurde und je verwickelter die Beziehungen ihrer Mitglieder zuein
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ander, je größer der Aufgabenkreis des Gemeinschaftslebens,

um so stärkere Fesseln legte der Grundsatz der Einstimmigkeit

der Gemeinschaftsaktion an.

Im Leben der europäischen Völker ging die Entwicklung allge

mein so, daß sich ein Staatsleben mit einer öffentlichen Gewalt,

die von vornherein nicht demokratisch war, in das unentwickelte

öffentliche Leben der kleinen Gemeinschaften einschob, als höhere

Einheit sich über sie stellte, sie zusammenfaßte und dann all

mählich ihren Aufgabenkreis erweiterte, den der kleineren Ge

meinschaften einschränkend. Auch die Demokratie der kleineren

Gemeinschaften – Höfe, Dörfer, Städte, Marken – erstarrte mit

wachsender Volkszahl zur Minderheitsherrschaft.

Die neuerstehende Demokratie arbeitete von vornherein mit dem

Mehrheitsgrundsatze. Sie will die Herrschaft der Mehrheit an die

Stelle der Minderheitsherrschaft setzen, d. h. grundsätzlich das

Selbstbestimmungsrecht an die Stelle der Gehorsamspflicht. Die

Gehorsamspflicht gegenüber dem einzelnen oder einer Minderheit

ist der Ausgangspunkt der Forderung des individuellen Selbst

bestimmungsrechtes, das wir als das Kennzeichen des Anarchismus

anzusehen gewöhnt sind. Steigendes Selbstbewußtsein gebildeter

Volksschichten sträubt sich gegen die Gehorsamspflicht gegenüber

dem einzelnen oder einer herrschenden Minderheit im öffentlichen

Leben und setzt dem die Forderung des Selbstbestimmungsrechtes

entgegen.

Ein absolutes Selbstbestimmungsrecht ist im Gemeinschafts

leben, der einzig denkbaren Möglichkeit eines Kulturlebens, un

möglich. Gleichwohl erkennt aber unsere gegenwärtige öffentliche

Moral die Forderung des Selbstbestimmungsrechtes als richtig

an. Die Demokratie ist demnach ein Kompromiß zwischen der

moralischen Forderung des Selbstbestimmungsrechtes und der Mög

lichkeit des praktischen Lebens. Diese Definition scheint mir

wesentlich für die demokratische Praxis.

Die Demokratie mit Mehrheitsprinzip erscheint uns gegen

wärtig als die beste Form der praktischen Verwirklichung des

Selbstbestimmungsrechtes unter dem Gesichtspunkte, daß das Ge

meinschaftsleben auf Förderung der Wohlfahrt der Gesamtheit

gerichtet ist.
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Wohl lehrt die Erfahrung, daß die Demokratie den Fortschritt

hemmen kann und daß sie von einzelnen oder von Minderheiten

demagogisch mißbraucht werden kann. Doch das sind eben

Mängel, die schließlich allen menschlichen Einrichtungen an

haften. Die beste Einrichtung kann mißbraucht werden. Man wird

darum die an sich gute Einrichtung nicht beseitigen, sondern sie

zu verbessern suchen müssen.

Mißbrauch der Demokratie zu selbstsüchtigen Zwecken wird

um so leichter sein, je tiefer der Kulturstand, je geringer die all

gemeine und die politische Bildung eines Volkes sind. Je höher

aber ein Volk geistig und wirtschaftlich steht, je mehr es dem

nach gegen den Mißbrauch seiner demokratischen Einrichtungen

geschützt ist, um so stärker kann der Konflikt zwischen dem

Selbstbestimmungsrecht oder besser dem persönlichen Selbstbe

wußtsein und den Erfordernissen der demokratischen Praxis wer

den. Eine von der sozialdemokratischen Theorie erfaßte Ten

denz unseres Gemeinschaftslebens geht dahin, die Volkswirtschaft

in steigendem Maße unter Gemeinschaftskontrolle zu stellen.

Die volkreicher werdende Gesellschaft entwickelt immer mehr

gesellschaftliche Beziehungen, immer mehr Verrichtungen des täg

lichen Lebens finden den Weg aus der Hauswirtschaft zum Gewerbe

betriebe, nehmen große Formen an, berühren das Gemeininter

esse und werden schließlich zu einer öffentlichen Angelegenheit

gemacht. Man denke beispielshalber an den Weg von der milch

gebenden Kuh des landwirtschaftlichen Kleinhaushaltes über den

städtischen Milchhandel zum Groß-Molkereibetrieb, der zu einer

Kommunalangelegenheit gemacht wird. So werden immer mehr

Lebensäußerungen, die ursprünglich ganz persönliche Angelegen

heiten waren, in den Kreis der öffentlichen Angelegenheiten einbe

zogen, sie werden der privaten Willkür entzogen, der einzelne

muß sein Selbstbestimmungsrecht der Gesamtheit überlassen und

sich mit dem Teilselbstbestimmungsrecht begnügen, das er als

Mitglied der Gemeinschaft hat.

Die Konfliktsmöglichkeiten zwischen dem Selbstbestimmungs

recht des einzelnen und dem demokratischen Selbstbestimmungs

recht der Gemeinschaft werden so immer zahlreicher. Es kann

daher auch keine absolute Formel der Demokratie geben. Zeit
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und Umstände werden bestimmend sein; einziger, allgemein gül

tiger Leitsatz kann sein, die höchstmögliche Wohlfahrt der Ge

meinschaft zu erreichen, ohne dem einzelnen einen unnötigen Zwang

aufzuerlegen.

Wie stark Raum und Zahl die Formen der Demokratie be

einflussen, das hat Kautsky in seinem bekannten Buche über

Volksgesetzgebung trefflich nachgewiesen, vor allem in der gegen

die Ideen Rittinghausens gerichteten Untersuchung über die Un

möglichkeit einer wirklich unmittelbaren Gesetzgebung durch das

Volk in einem zahlreichen, auf weitem Gebiete wohnenden Volke.

Diese Untersuchung ist die beste Begründung der Notwendigkeit

des Repräsentativsystems für die demokratische Praxis größerer

Gemeinschaften. Daß auch das Repräsentativsystem seine Mängel

hat, ist dort auch ausführlich nachgewiesen. Besonders betont

Kautsky die Gefahren, die beim Repräsentativsystem der Demo

kratie aus der Möglichkeit erwachsen, daß die Repräsentanten

sich zu Herren des Volkes machen. Kurzfristige Mandate,

Abberufungsrecht der Auftraggeber gegenüber den Repräsentanten,

Vorschlags- und Verwerfungsrecht des Volkes in der Gesetz

gebung werden als Mittel dagegen empfohlen, ohne daß ihr auch

nur relativer Wert überschätzt wird.

Wichtiger ist die zweckmäßige Abgrenzung der Befugnisse der

weiteren und der engeren Gemeinschaft, des Staates und der Ge

meinde und ihrer Zwischenglieder. In einem Gemeinwesen wie

das Deutsche Reich kommt man praktisch schon nicht mehr aus

mit der einzigen engeren Gemeinschaft der Gemeinde. Ueber die

Zweckmäßigkeit der preußischen Gliederung in Gemeinden, Aem

ter, Landratsbezirke bezw. Stadtkreise, Regierungsbezirke und

Provinzialverbände läßt sich streiten. Aber Gemeindeverbände

haben sich längst als dringend notwendig erwiesen, und wenn wir

die Teilung der Verwaltungsaufgaben zwischen Reich und Bun

desstaaten nicht in geschichtlich gewordener Form hätten, so müßte

sie geschaffen werden, dann aber freilich praktischer als die jetzi

gen Bundesstaaten. Die Verwaltung einer so zahlreichen Volks

gemeinschaft wie das Deutsche Reich erfordert eine reiche Gliede

rung. Selbst innerhalb der Gemeinde ist noch vielfache Glie

derung nötig und je nach der Art der Aufgaben vielerlei Orga
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nisationen neben den eigentlich politischen Gemeinschaften. Zahl

reich und verwickelt sind aber auch schon die internationalen Be

ziehungen der Menschen zueinander, und daß sie eines Tages in

festere Form gebunden werden als das heutige Völkerrecht, da

nach streben wir und es wird sicher kommen.

Unsere Parteiorganisation hat sich in ähnlicher Weise ge

gliedert. -

Das demokratische Problem besteht nun darin, in dem gegebenen

Rahmen die Gemeinschaftsbedürfnisse der Gesamtheit und das

Mitbestimmungsrecht aller in ein erträgliches Verhältnis zu dem

Selbstbestimmungsrecht des einzelnen zu bringen. Wird die Frage

aufgeworfen, was etwa die Menschen in Hamburg bestimmen

kann, den Menschen in Breslau ein Mitentscheidungsrecht über

ihr Tun und Lassen einzuräumen, das unter Umständen den Er

folg haben kann, daß die Hamburger durch einen mit den Bres

lauern gemeinsam gefaßten Beschluß gezwungen werden, etwas

zu tun oder zu unterlassen gegen den durch die Abstimmung be

kundeten Willen aller Hamburger, so wird natürlich die Antwort

lauten, das gemeinsame Interesse habe sie bestimmt, eine Gemein

schaft zu schaffen, die solche Wirkungen haben kann. Das ist

ganz richtig, sagt aber doch sehr wenig darüber, wo man die

richtige Grenze für die Gemeinsamkeit suchen soll, d. h. welche

Gegenstände der gemeinsamen Beschlußfassung unterworfen wer

den sollen und bis zu welchem Grade der einzelne Gegenstand

oder die gegenseitige Beziehung gemeinsamer Beschlußfassung

unterworfen und welche Einzelheiten man der autonomen Regelung

der einzelnen Gruppen der Gesamtheit überlassen soll.

Das „gemeinsame Interesse“, das einst die Hamburger und die

Breslauer zu einer Gemeinschaft zusammengeführt hat, kann zum

Fetisch erstarren, dem man sich unterordnet, ohne nach dem woher

und warum zu fragen, und doch kann jeden Augenblick Streit

darüber entstehen, ob ein Gegenstand beide Gruppen gemeinsam

angeht und wie weit die Gemeinsamkeit an dem Gegenstande

gehen soll.

Man wird leicht einig darüber sein, daß eine Eisenbahn, die

das gemeinsame Gebiet berührt, auch eine gemeinsame Ange

legenheit ist, und darum wird man schließlich alle Eisenbahnen,
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die über die Grenzen der kleineren Gruppen hinausführen, als

gemeinsame Angelegenheit behandeln. Aber schon kann man ver

schiedener Meinung darüber sein, ob Straßenbahnen, die nicht

über die Gemeindegrenzen hinausführen, als lokale oder als ge

meinsame Angelegenheit zu behandeln sind. Denn wenn auch die

einzelne Straßenbahn nicht über den Gemeindebezirk hinausführt,

so kann man doch z. B. im rheinisch-westphälischen Industrie

gebiet weite Reisen mit der Straßenbahn machen, indem man

an den Anschlußpunkten umsteigt, etwa von Recklinghausen nach

Elberfeld. Es gibt keinen allgemein gültigen Satz, der für die

eine oder die andere Regelung spricht.

Das Schulwesen wird man leicht als gemeinsame Angelegen

heit erkennen, weil ein gemeinsames Interesse daran besteht, daß

allen Bürgern ein Mindestmaß von Wissen und Erziehung ge

boten wird. Sobald man aber alle Einzelheiten in Erwägung

zieht, die zur Schulpraxis gehören, bis herunter zur Fassade des

Schulgebäudes und zur Herstellung des Grundes im Schulhofe, da

kann man sehr wohl in Zweifel geraten, wo die Grenze für die

gemeinsame Entscheidung und die Freiheit der Gemeinde ist. Das

gleiche tritt ein, wenn man das Schulwesen in den weiteren Rahmen

der allgemeinen Volksbildung bringt. Da gehören ohne Zweifel

auch Musik, Theater, Sammlungen von Kunstwerken, Gegenstände

der Wissenschaft und des Gewerbes, Vortragswesen und der

gleichen dazu. Wo ist da die Grenze zwischen Staatsgesetzgebung

und Gemeindefreiheit? Es wird schwerlich jemand imstande

sein, eine allgemein gültige Formel dafür aufzustellen.

Es dürfte kaum ein Gebiet des öffentlichen Lebens einer Ge

meinschaft geben, bei dessen Regelung in der Praxis, wo man den

Einzelheiten zuleibe gehen muß, nicht an einem gewissen Punkte

Zweifel darüber entstehen werden, ob seine Regelung eine Aufgabe

der Gesamtheit oder der einzelnen Glieder der Organisation

ist. Man würde in einen ganz unfruchtbaren Streit darüber ge

raten, wollte man versuchen, ein Prinzip, eine Formel zu finden,

deren Anwendung die allein gerechte Lösung garantiert. Man muß

sich vielmehr klar sein, daß es sich um reine Zweckmäßigkeits

fragen handelt. Leitender Gedanke dabei muß nur sein, daß das

Selbstbestimmungsrecht nicht weiter als unbedingt erforderlich ein
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geschränkt werden darf. Da die demokratische Unterordnung der

Minderheit unter die Mehrheit eine praktische Notwendigkeit ist,

die aber eine Beschränkung des Selbstbestimmungsrechtes in sich

schließt, so wird man in der Festsetzung der Grenzen zwischen

Selbstbestimmungsrecht und Mitbestimmungsrecht der Gesamtheit

um so sorgfältiger verfahren und das Selbstbestimmungsrecht um so

weiter fassen müssen, je größer die Gemeinschaft ist. Schon die

modernen Großstaaten sind räumlich so ausgedehnt und so volk

reich, daß die Menge der Sonderinteressen der Einzelgruppe ge

genüber den gemeinsamen Interessen schon sehr groß ist. Es wird

mit zunehmender Größe der Gemeinschaft in immer mehr Dingen

unmöglich, daß alle mit der gleichen Sachkenntnis und dem glei

chen ehrlichen Interesse über die Angelegenheiten aller mitent

scheiden. Die Menschen in Rudolstadt werden noch ungefähr

wissen, was den Menschen in Sondershausen frommt, aber die

Menschen in Breslau werden vielen Dingen mit Unkenntnis und

daher mit kühler Gleichgültigkeit gegenüberstehen, die für die

Menschen in Hamburg wichtig sind. Da liegt die Gefahr einer

Fehlentscheidung und des demagogischen Mißbrauchs der Demo

kratie um so näher, je mehr man das Selbstbestimmungsrecht der

einzelnen Gruppe einschränkt.

Diese Schwierigkeiten wachsen, wenn man über die Grenzen

der heutigen Staatsgebilde zu den internationalen Beziehungen

fortschreitet. Die Gemeinsamkeit des Bestimmungsrechtes und die

Unterordnungspflicht können sich dann nur noch auf einige Haupt

grundsätze in den gemeinsamen Beziehungen erstrecken. Jeder

Schritt zuviel kann zu einer Vergewaltigung des Menschen füh

ren, jede zuweitgehende Zentralisation würde die Demokratie dann

zum Zerrbilde machen. Aus einem Mittel zur Herbeiführung des

Selbstbestimmungsrechtes könnte sie dann zum Mittel der Min

derheitsherrschaft werden. Vorschlags- und Verwerfungsrecht,

kurzfristige Mandate, Abberufungsrecht der Wähler gegenüber

den Abgeordneten, das alles wären nur mangelhafte Ersatzmittel.

Je größer eine Gemeinschaft ist, umsomehr Abstufungen erfordert

das Gemeinschaftsleben. Die Bureaukratie und die Geschäfts

politiker werden immer zahlreicher, weil die Maschine ohne sie

gar nicht arbeiten kann. Man denke doch daran, wie heute die
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Wahl der Abgeordneten zu den Reichsparlamenten der Groß

staaten vor sich geht.

Die Auswahl der Kandidaten ist immer einer kleinen Gruppe von

Parteifunktionären überlassen, und auch wenn sie durch eine öffent

liche Versammlung nominiert werden, ist das nur ein geringer

Bruchteil der Gesamtheit der Wähler. Daß es so ist, ist keine

Anmaßung der Parteifunktionäre, sondern eine praktische Not

wendigkeit. Setzen sich aber die Bestrebungen auf Einführung von

Verhältniswahlen durch, für deren Praktizierung es vielerlei Sy

steme gibt, dann wird das Selbstbestimmungsrecht der Wähler

zugunsten der vorbereitenden Tätigkeit der Parteifunktionäre noch

mehr beschränkt. Die Verhältniswahl wird aber gerade im Inter

esse der Demokratie gefordert. Da ist also vorsichtige Begrenzung

der Gemeinschaftsrechte gegenüber den einzelnen Gemeinschafts

gliedern sehr wichtig und weitestgehende Selbstverwaltung der

Gruppen das wichtigste Gegengewicht gegen die Gefahren der

demokratischen Unterordnung. Ä (m)

C. DÖRING:

Krieg und Handelsbilanz.

EIT dem 28. Januar 1916 hat die deutsche Regierung den De

visenhandel unter staatliche Aufsicht gestellt und damit be

wiesen, welch große Bedeutung sie der Valutafrage beilegt. Tat

sächlich beansprucht diese Frage auch bedeutendes Interesse.

Wir wollen deswegen in einer Serie von Artikeln die wichtigsten

der Valutaprobleme untersuchen, die durch den Krieg aufgerollt

werden.

I. Krieg und Handelsbilanz.

Der Krieg hat nicht nur die Organisation des Welthandels,

die sich im Laufe mehrerer Jahrzehnte des Friedens zu unge

ahnter Höhe hatte entwickeln können, jäh zerstört, er hat auch

die nationale Wirtschaft eines jeden Staates stark verändert.

Am deutlichsten prägt sich das in mehreren der kriegführenden

Großstaaten aus. Sie haben in überraschend kurzer Zeit eine
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ganz besondere Art der Kriegswirtschaft ausgebildet, die für die

speziellen Bedürfnisse arbeitet, welche sich infolge der Krieg

führung geltend machen. Viele Industriezweige, die sonst für

den Export tätig waren, stellen jetzt Armeebedarf her. Damit

geht die Ausfuhr auch derjenigen kriegführenden Staaten, die wie

England und Frankreich nicht vom Weltverkehr abgeschnitten

sind, zurück. Die Passivität ihrer Handelsbilanz erhöht sich.

Sie wird noch dadurch gesteigert, daß die Staaten auch in stets

wachsender Menge Lebensmittel und Kriegsmaterial einführen

müssen.

Deutschland und Oesterreich sind fast ganz vom Weltmarkt

abgesperrt. Aber soweit ihr Handel sich aufrecht erhalten ließ,

ist auch er stark passiv.

Rußland war bisher für den normalen Verlauf seiner Volks

wirtschaft darauf angewiesen, seinen Ueberschuß an Agrarproduk

ten, besonders Getreide, auszuführen. Darauf beruhte seine ganze

Zahlungsbilanz. Die Schließung der Dardanellen und der Ostsee,

die Zertrümmerung Serbiens haben den Staat seiner wichtigsten

Verkehrswege nach Westeuropa beraubt. Dazu ist er gezwungen,

in großen Massen und auf kostspieligen Umwegen Waffen und

Munition einzuführen, denn seine Industrie kann den Ansprüchen

des Heeres nicht gerecht werden. Das mußte auch Rußlands

Handelsbilanz verschlechtern.

Einige Zahlen sollen veranschaulichen, wie groß die Umwäl

zungen im Handelsverkehr der europäischen Großmächte sind.

Englands Gesamthandel betrug im Jahre 1913, dem letzten

vollen Friedensjahre, rund 28630 Mill. Mark. Davon kamen

55 Proz. auf die Einfuhr und 45 Proz. auf die Ausfuhr. Im

Jahre 1914 ging der Handel auf rund 23 000 Mill. Mark her

unter. Er verringerte sich also um die stattliche Summe von

5630 Mill. Mark. Zugleich verschob sich das Verhältnis zwi

schen Einfuhr und Ausfuhr stark zum Nachteil der Ausfuhr.

Die Einfuhr umfaßte jetzt 62 Proz., die Ausfuhr nur 38 Proz.

Weit mehr noch wurde Englands Wirtschaftsleben durch das

Kriegsjahr 1915 geschädigt. Nach vorläufigen amtlichen An

gaben stieg der Handel zwar wieder auf rund 25260 Mill. Mark.

Aber davon entfielen auf die Einfuhr nicht weniger als 69 Proz.,
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auf die Ausfuhr nur 31 Proz. Gegen das Jahr 1913 hat also

die Einfuhrrate um 14 Proz. zugenommen, während die Ausfuhr

rate sich um denselben Prozentsatz verringerte. Dabei ist die

Rechnung tatsächlich noch ungünstiger für England, da in den

obigen Handelsziffern die große von der Regierung bewirkte Ein

fuhr an Kriegsmaterial und Lebensmitteln nicht enthalten ist.

Die starke Verschlechterung der Handelsbilanz wirft natürlich

die ganze Zahlungsbilanz des Landes über den Haufen.

Frankreich hatte im Jahre 1913 einen Gesamthandel von

rund 12 240 Mill. Mark. Die Einfuhr belief sich auf 55 Proz.,

die Ausfuhr auf 45 Proz., so daß die Handelsbilanz also der eng

lischen entsprach. Der Krieg brachte auch hier einen starken

Rückschlag. Im Jahre 1914 verringerte sich der Handel um 3220

Mill. Mark auf 9020 Mill. Mark. Die Einfuhr betrug jetzt

57 Proz., die Ausfuhr 43 Proz. Die französische Handelsbilanz

hat sich danach in den ersten fünf Kriegsmonaten besser behaup

ten können als die englische. Um so gewaltiger aber war der

Umschwung im Kriegsjahr 1915. Der Handel sank auf 8880

Mill. Mark. Davon machte die Einfuhr 73 Proz., die Ausfuhr

nur 27 Proz. aus. Die Einfuhrrate hat gegen 1913 um 18 Proz.

zugenommen.

Rußlands Handelsbilanz war vor dem Kriege aktiv. Von

dem Gesamthandel des Jahres 1913 (6075 Mill. Mark) kamen

46 Proz. auf die Einfuhr und 54 Proz. auf die Ausfuhr. Im

Jahre 1914 sank der Handel auf 4085 Mill. Mark. Viel wichtiger

noch ist die Tatsache, daß die fünf ersten Kriegsmonate hin

gereicht haben, Rußlands Handelsbilanz für das ganze Jahr 1914

zu einer passiven zu machen. Die Einfuhr umfaßte jetzt 52 Proz..

die Ausfuhr 48 Proz. In den ersten elf Monaten des Jahres 1915

ging der Handel auf 2804 Mill. Mark zurück und die Handels

bilanz verschlechterte sich in raschem Tempo. Kamen doch

in diesem Zeitraum auf die Einfuhr 72 Proz. und auf die Aus

fuhr nur 28 Proz. Gegen 1913 ist also die Einfuhrrate um

26 Proz. gestiegen.

In Oesterreich-Ungarn belief sich der Handel im Jahre 1913

auf rund 5420 Mill. Mark. Die Handelsbilanz war ähnlich

wie in Frankreich und England: Einfuhr 55 Proz., Ausfuhr
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45 Proz. Auch das änderte sich durch den Krieg. Im Jahre 1914

ging der Handel auf 4245 Mill. Mark herunter. Die Einfuhr

rate stieg auf 57 Proz., die Ausfuhrrate sank in demselben Ver

hältnis. Aus dem Jahre 1915 sind bisher nur die Handelszahlen

für die ersten sechs Monate bekannt geworden. Der Gesamthandel

betrug nur 1538 Mill. Mark. Gegen dieselbe Zeit des Jahres 1913

ist das ein Rückgang von 43 Proz. Auf die Einfuhr entfielen

58 Proz., auf die Ausfuhr 42 Proz. Also auch hier hat sich

die Handelsbilanz verschlechtert. Allerdings bei weitem nicht so

sehr wie in den Ländern des Dreiverbandes, da durch Englands

wirtschaftliche Blockade wichtige Einfuhrwege gesperrt wurden.

Freilich darf auch hier nicht vergessen werden, daß die Ein

fuhr an Kriegsbedarf in den Handelszahlen nicht enthalten ist.

Deutschland gibt seit Kriegsausbruch über seinen Handel keine

Nachrichten. Es unterliegt aber keinem Zweifel, daß der Handel

stark gesunken ist und die Bilanz sich verschlechtert hat. Aus

denselben Gründen wie Oesterreich wird freilich auch Deutsch

land nicht so sehr ans Ausland verschulden wie England oder

Frankreich. Dafür ist allerdings das wirtschaftliche Gefüge viel

mehr verändert worden.

Die obigen Zahlen reden eine deutliche Sprache. Sie geben

einen Begriff davon, wie sehr der Krieg in das Wirtschaftsleben

der von ihm betroffenen Länder eingreift, ihre ökonomische

Struktur verändert, ihre Handels- und Zahlungsbilanz zerrüttet.

Umgekehrt liegen die Dinge bei manchen neutralen Ländern.

Sie vermögen ihre Handelsbilanz in steigendem Maße aktiv zu

gestalten. Das klassische Beispiel dafür sind die Vereinigten

Staaten Nordamerikas. Hier betrug der Gesamthandel vom 1. Juli

1913 bis zum 30. Juni 1914: 17740 Mill. Mark. Davon umfaßte

die Einfuhr 45 Proz., die Ausfuhr 55 Proz. Vom 1. Juli 1914

bis zum 30. Juni 1915, welcher Zeitraum sich fast mit dem

ersten Jahre des Weltkrieges deckt, stieg der Handel auf 18660

Mill. Mark. Jetzt verhielt sich aber die Einfuhr zur Ausfuhr

wie 38: 62. Die Aktivität der Handelsbilanz hat sich stark

gesteigert.

Natürlich ist auch die ökonomische Struktur der nordamerika

nischen Union durch den europäischen Krieg verschoben worden.
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Diejenigen Industriezweige, die Heeresbedarf herstellen, konnten

ihre Betriebe bedeutend erweitern, während andere zurückgingen.

Wie groß der Einfluß des Weltkrieges ist, wird am besten da

durch illustriert, daß der Vierverband im Jahre 1915 bei nord

amerikanischen Waffen- und Munitionsfabriken insgesamt für 3390

Mill. Mark Heeresbedarf bestellte.*) Das sind 34 Proz. der Ge

samtausfuhr vom Jahre 1913/14! Die Nahrungsmittelindustrie

der Union hat ebenfalls eine Zeit der Hochkonjunktur. Dagegen

ist die Baumwollausfuhr um fast 40 Proz. gesunken.

Auch die meisten neutralen Staaten Europas konnten im Kriege

ihre Handelsbilanz verbessern, zum mindesten behaupten. Be

sonders große Profite haben z. B. die holländischen und nordi

schen Reedereien gemacht. Allerdings hat sich das Wirtschafts

leben auch dieser Länder umgestaltet.

In einigen neutralen Staaten hat freilich der Krieg zu schweren

wirtschaftlichen Krisen geführt. Das gilt beispielsweise für be

stimmte südamerikanische Republiken. Wir werden darauf später

zurückkommen.

Je länger der Krieg dauert, desto gewaltiger werden die Um

wälzungen im Wirtschaftsleben aller Länder sein. Damit wird

jeder Staat nach Friedensschluß vor ein äußerst schwieriges

Problem gestellt. Denn es darf nicht vergessen werden, daß der

heutige Zustand, so gut sich die Oekonomie ihm in mancher Be

ziehung auch angepaßt haben mag, doch nur ein Ausnahmezustand

ist. Mit der Beendigung des Krieges fällt der enorme Bedarf,

den er geschaffen hat, fort. Für die Industrien der kriegführenden

Staaten verengert sich damit der innere Markt ebenso plötzlich,

wie er sich nach Kriegsausbruch erweiterte. Und auch die

neutralen Staaten müssen mit geänderten, zunächst verschlechterten

Bedingungen rechnen. Dann wird das Wirtschaftsleben sich aber

mals umgestalten müssen. Die Kriegswirtschaft muß wieder zur

normalen Friedenswirtschaft werden, die nicht von militärischen

Notwendigkeiten beeinflußt wird. Die stark verschobenen Han

dels- und Zahlungsbilanzen müssen dem Zustand vor dem Kriege

wieder angenähert werden, wenn die einzelnen Volkswirtschaften

nicht dauernden Schaden erleiden sollen.

*) „Voss. Zeitung“, 1916, Nr. 38, nach dem „Journal of Commerce“.
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Das wird eine schwere Aufgabe sein. Zwar fallen mit der

Beseitigung des Ausnahmezustandes die Schranken weg, durch

die manche Länder jetzt vom Weltmarkt abgesperrt werden,

so daß dem Handelsverkehr dann keine realen Hindernisse mehr

entgegenstehen. Aber es ist ein Irrtum zu glauben, daß das allein

genügt, um zu einer geordneten Friedenswirtschaft zurückzukehren.

Der Krieg hat seine eigenen Konsequenzen, die noch nachwirken

werden, selbst wenn der eigentliche Kriegszustand beseitigt sein

wird. (m)

CARL STOLL:

Konsumentenschutz, Konsumentenpolitik!

N den Reichstagswahlkämpfen der früheren Jahre haben wir

es vielfach erlebt, daß Impfgegner und Leute mit ähnlichen

Sonderbestrebungen an den Kandidaten herantraten und Aufklärung

von ihm begehrten, wie er sich zur Frage des Impfzwanges oder

zu Angelegenheiten ähnlichen Ranges stelle. Nun ist die Impffrage

keineswegs eine gleichgültige Sache (und sie wird nach dem Kriege

und auf Grund der Kriegserfahrungen gewiß von neuem sehr

ernst erörtert werden), aber es war wirklich keinem Mandats

bewerber zu verargen, wenn er es ablehnte, sich in einer solchen

Gewissensfrage, die mit der politischen Ueberzeugung gar nichts,

mit Parteipolitik noch weniger zu tun hat, festzulegen.

Diese „Reminiszenz aus den Wahlkämpfen“ soll an dieser

Stelle nur dartun, um wie vieles nützlicher und ersprießlicher

es gewesen wäre, wenn die Konsumenten als solche in der Ver

gangenheit ähnlichen Eifer bekundet hätten wie die Impfgegner.

Aber in den Wahlversammlungen stand keiner auf, der dem

Kandidaten die Forderungen des Konsumenten als solchen unter

breitet und seine Stellungnahme erforscht hätte. Keiner der

Mandatsbewerber hätte sich der Beantwortung solcher Fragen ent

ziehen können, ohne sich arge Blößen zu geben, denn Konsumen

tenfragen sind im Gegensatz zu Impf- und anderen Fragen eminent
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politische Fragen. Daß sie in der Vergangenheit nicht viel öfter

in den Mittelpunkt politischer Erörterungen gerückt wurden, ist

eine Erscheinung, die sich nur auf die mangelnde Aufmerksamkeit

der großen Konsumentenmassen ihren eigensten Interessen gegen

über zurückführen läßt.

Wer sich unsere Gesetzgebung und unsere Parlamente ansieht,

der könnte freilich fast zu dem Glauben kommen, als ob wir

vorzugsweise ein Volk der Produzenten wären, denn beides wird

von den Produzenten beherrscht. Sie geben in den Parlamenten

den Ton an, auf ihre Bedürfnisse, auf den Schutz ihrer Inter

essen sind die Gesetze in erster Linie zugeschnitten. Nun steht

unsere heimische Produktion in vielen Zweigen zweifellos auf sehr

erfreulicher Höhe. Solange die heutige Gesellschaft nicht abge

löst ist durch eine andere, die für sich selber produziert, in der also

Produzenten- und Konsumenteninteressen zusammenfallen und eins

sind, muß auf die besonderen Interessen der Produzenten, soweit

sie begründet sind, Rücksicht genommen werden. Die Produk

tion muß Bedingungen unterworfen sein, die einen steten Anreiz

bilden. Bebel hat einmal mit Recht gesagt: „Ohne Profit raucht

kein Schornstein!“ Nun wollen wir gewiß an die Stelle des jetzigen

Systems ein anderes setzen, in dem die von Eigensucht diktierte

Profitgier keinen Platz hat. Aber noch haben wir diese besseren

Zustände nicht, und solange wir sie nicht haben, müssen wir als

Realpolitiker mit den gegebenen Verhältnissen rechnen. Es kann

uns darum gar nicht in den Sinn kommen, die nationale Produktion

lahm zu legen und in Frage zu stellen dadurch, daß wir über

ihre tatsächlichen Bedürfnisse mit kühler Nichtachtung, wie sie

hilflosen Wolkenkuckucksheimern vielleicht gut anstehen möchte,

hinwegschreiten. Wogegen wir uns aber mit aller Macht, über

die wir gebieten, wenden müssen, das ist die Uebertreibung dieser

Rücksichtnahme, die sich zu einer systematischen Bevorzugung der

Produzenten ausgewachsen hat. Dieser unleugbare Zustand ist ab

solut ungesund. Wir sind in erster Linie ein Volk der Konsu

menten; die Konsumenteninteressen sind das Primäre, die Pro

duzenteninteressen das Sekundäre. Dieses Verhältnis, das schon

durch den Zahlenunterschied gegeben ist, muß sich, um der Ge

rechtigkeit willen, in der Gesetzgebung widerspiegeln.
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Bisher sind wir weit davon entfernt, und daß es so und nicht

anders ist, haben sich die Konsumenten zum guten Teil selber

zuzuschreiben. In ihrer großen Mehrzahl haben sie es bisher

viel zu wenig verstanden, sich Geltung zu verschaffen; viele haben

noch heute, nach den schweren Erfahrungen der Kriegszeit, keinen

Blick für ihre ureigensten Interessen als Konsumenten. Gewiß

gab es in Deutschland lange vor dem Krieg mit seinen vielerlei

Kalamitäten in der Lebensmittelversorgung eine Partei, die sich

von Anbeginn ihres Wirkens wesentlich mit als Konsumentenpartei

fühlte: die Sozialdemokratie. Aber an der Interesselosigkeit der

bürgerlichen Mehrheit den eigentlichen Konsumentenfragen gegen

über mußten ihre auf das Wohl der Konsumenten gerichteten

Bestrebungen vielfach scheitern, öfter jedenfalls, als es sich

irgendwie verantworten läßt. Diese Tatsache ist nicht zu be

streiten. Sie erklärt sich letzten Endes daraus, daß die bürger

lichen Konsumenten erst sehr spät, in ihrer Mehrzahl erst wäh

rend des Krieges, anfingen, sich auf ihre Interessen zu besinnen.

So erklärt sich auch die bisher vielfach beobachtete Isoliert

heit der einzigen Konsumentenpartei, die wir im deutschen Reichs

tag haben.

Der Weltkrieg hat Millionen von Konsumenten aus Lauheit und

Gleichgültigkeit aufgerüttelt. Mit einem Schlage haben sie er

kannt, wo ihre Interessen stehen. Leider ist zu befürchten, daß

bei vielen diese neugewonnene Erkenntnis und ihre Nutzanwen

dung nur für den Krieg oder für die Teuerungsperiode, die ihn

zweifellos überdauern wird, vorhalten wird. Hier erwächst allen

denen, die schon lange vor dem Kriege den organisatorischen Zu

sammenschluß, die Warenverteilungsorganisation, die sich mehr

und mehr zur planmäßigen Warenerzeugung in genossenschaft

lichen Eigenbetrieben erweitern muß, als ein Mittel zur wirk

samen Wahrnehmung der Konsumenteninteressen erkannt haben,

die Pflicht zu sorgen, daß aus den neu gewonnenen Mitgliedern

treue Genossenschafter werden.

Es muß insbesondere darauf verwiesen werden, daß die Kon

sumgenossenschaften den bestmöglichen Schutz gegen Uebervortei

lung wie gegen Fälschungen bieten. Wie notwendig gerade auch der

Schutz vor Fälschern ist, hat die Kriegszeit mit erschreckender Deut
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lichkeit dargetan. Alle Tage noch haben sich die deutschen Ge

richte – und im Ausland wird es kaum anders sein – mit

Nahrungsmittelfälschern zu beschäftigen. Dabei darf es noch

als durchaus sicher gelten, daß nur die allerwenigsten mit dem

Richter Bekanntschaft machen. Wollte man sie alle zur Re

chenschaft ziehen, dann müßten wohl an den größeren Orten be

sondere Laboratorien errichtet werden, deren Chemiker die ein

zige Aufgabe hätten, verdächtige Nahrungsmittel zu untersuchen.

Die meisten der Nahrungsmittelfälscher wissen sich vor Ent

deckung zu schützen. Zum Teil verdanken sie es auch einem

allzu gutmütigen Publikum, daß sie unbehelligt bleiben, denn

nur die wenigsten Käufer finden den Weg zur Polizei, wenn sie

betrogen sind. Es sind ja Scherereien mit einer Anzeige ver

knüpft! Als ob nicht jeder einzelne in solchen Fällen der Allge

meinheit gegenüber die Pflicht zur Anzeige hätte! Mit Fälschern

soll man wie mit Wucherern kein Erbarmen haben: als gemein

gefährliche Schädlinge, die in ihres Volkes schwerster Zeit kein

höheres Interesse kennen als ihren eigenen schmutzigen Profit,

ob auch die Gesundheit ihrer Mitmenschen gefährdet wird, ge

hören sie schonungslos an den Pranger. Wiederholt schon ist ge

sagt worden, daß die Lebensmittelwucherer in Wahrheit die

Verbündeten derer seien, die sich in dem Streben zusammenge

funden haben, unser Vaterland zu zerstückeln, dem deutschen

Volke die Fremdherrschaft oder ihrer gleich mehrere aufzu

zwingen. Was aber von den Wucherern gilt, gilt in nicht min

derem Grade von den Nahrungsmittelfälschern; sie sind ein

ander völlig würdig. Wenn nun neulich der Vorschlag gemacht

wurde, den törichten „Gruß“: „Gott strafe England!“ umzu

ändern in „Gott strafe die Lebensmittelwucherer“, so sollte

man, der Billigkeit wegen, hinzufügen: „und die Fälscher“. Die

Presse, und insbesondere unsere Arbeiterpresse, hat das Ver

dienst, daß sie die Namen solcher Parasiten, wo immer sie bekannt

wurden, rücksichtslos preisgegeben hat. Die öffentliche Aechtung,

wie sie durch Namensnennung in den Zeitungen ausgesprochen

wird, ist oft eine viel härtere Strafe als die vom Gericht ausge

sprochene, die sich nur allzu oft durch eine Milde auszeichnet.

die bei anderen Gelegenheiten besser am Platze wäre. Dieses
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Empfinden ist ganz allgemein, und die sozialdemokratischen Ver

treter trugen ihm nur Rechnung, wenn sie in den Kommissions

beratungen des Reichstags die schärfere Bestrafung von Wuche

rern und Fälschern forderten. Diese Forderung gehört mit in das

Gebiet des Konsumentenschutzes, das in Zukunft viel mehr ge

pflegt und ausgebaut werden muß.

In den Kriegstagungen des Reichstages und anderer Parlamente

ist begreiflicherweise von den Konsumenteninteressen weit mehr die

Rede gewesen als früher. Wie sehr trotzdem die Produzenten

interessen vorwiegen, das bewies die von der Regierung beliebte

Höchstpreispolitik, das bewiesen auch die zahlreichen Maßnahmen

in der Lebensmittelversorgung, die eben deshalb von den Kon

sumenten nur allzu oft als Halbheiten aufgefaßt werden mußten.

Wenn es gar im badischen Landtag geschehen konnte, daß ein

Antrag Annahme fand, der den Landwirten, die ihre Gerste

vor dem Inkrafttreten des neuen außerordentlich hohen Höchst

preises verkauft haben, hundert Millionen zuschanzen will, so zeigt

das, wie weit wir noch von einer wirklichen Konsumentenpolitik

entfernt sind. Auf der anderen Seite hat man sich freilich zu ge

wissen staatlichen Eingriffen in die Produktion entschließen müssen,

ein Beginnen, das hoffentlich ersprießliche Wirkungen erzielen

und weiter ausgebaut werden wird.

Wie ein großes Erwachen geht es jetzt in der Kriegszeit

durch die Reihen der Verbraucher. Die Gründung des Kriegsaus

schusses für Konsumenteninteressen ist ein Zeichen dafür. Es

wird am Platze sein, die Bestrebungen dieses Ausschusses, in dem

die Vertreter der verschiedensten Vereinigungen, auch sozial

demokratischer Arbeiterorganisationen sitzen, kurz zu erörtern. In

seinen Richtlinien heißt es:

„Der Kriegsausschuß will gegenüber den bestehenden organi

sierten Interessenvertretungen der Produzenten und Händler die

Masse der Verbraucher zu einer möglichst starken Aktionsgemein

schaft zusammenfassen. Er erstrebt eine volkswirtschaftlich ver

nünftige und gerechte Regelung der Warenverteilung und des

Warenverbrauches und wendet sich gegen alle Preistreibereien auf

dem Warenmarkte, sowie gegen ungerechte Herabsetzung von

Lohn, Gehalt oder Bezügen der Beamten, Angestellten und Arbeiter
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Als die wichtigsten Aufgaben sieht der Kriegsausschuß an:

1. Einrichtung einer Sammel- und Auskunftsstelle für alle

Fragen, Tatsachen, Wünsche, Vorschläge auf dem Gebiete

der Volksernährung und des Massenbedarfs.

2. Aufklärung und Erziehung der Konsumenten zu einem ver

nünftigen Verbrauch der Vorräte.

3. Sachkundige Vertretung der Konsumenteninteressen gegen

über den Behörden, den Parlamenten und der Oeffent

lichkeit.

4. Bekämpfung der Preistreibereien sowie des Nahrungs- und

Bedarfsmittel-, Miets- und Arbeitswuchers.“

Sehen wir uns dieses Programm etwas näher an. Allzu radikal

sieht es nicht aus, und doch sind es Forderungen, welche

wir unbedenklich unterschreiben können, wenn wir auch hie

und da sicher den Wunsch haben werden, daß sie fester um

rissen und weiter ausgebaut werden möchten. Aber schließlich

haben wir zu bedenken, daß es sich um eine Kollektivarbeit han

delt, bei der unsere Freunde wohl mitgewirkt, aber nicht die

Entscheidung gehabt haben. So betrachtet stellt dieses Arbeits

programm einen Anfang dar, aus dem auch der Genossenschafts

sozialismus seinen Nutzen ziehen kann. Die Einrichtung einer

Sammel- und Auskunftsstelle wird sicher ihren Wert haben; viel

wichtiger erscheint aber die Aufklärungs- und Erziehungsarbeit,

die der Konsumentenausschuß betreiben will. Soll sie Erfolg

haben, so kann sie sich wesentlich nur in der Richtung bewegen,

die die freien Konsumgenossenschaften vorgezeichnet haben. Ueber

die Notwendigkeit solcher Arbeit kann es keinen Streit geben.

Wie viel Schaden richtet nicht immer noch die Unvernunft der

Verbraucher an! Denken wir nur daran, daß die edle Sorte der

Hamster, die in den ersten Kriegswochen so viel Unheil ver

schuldete, trotz aller Kritik in der Oeffentlichkeit immer noch

nicht ganz ausgestorben ist. Ebenso notwendig ist die sachkundige

Vertretung der Konsumenteninteressen gegenüber Parlamenten, Be

hörden und Oeffentlichkeit. Gerade daran hat es bisher gefehlt.

Oft freilich bestand auch bei den Behörden keinerlei Geneigt

heit, bei der Erörterung von Konsumentenfragen Sachverständige
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aus den Kreisen der Konsumenten zu hören. Mit dem Krieg hat

sich auch hierin ein Wandel gezeigt. Aufgabe der Konsumenten

muß es nun sein, das unter dem Zwange der Not Erreichte in

die Zeit nach dem Kriege hinüberzuleiten und weiter auszuge

stalten. Als wichtigste Programmforderung des Konsumenten

ausschusses muß die Bekämpfung der Preistreibereien, des Nah

rungs- und Bedarfsmittel-, Miets- und Arbeitswuchers angesehen

werden. Wenn er tatsächlichen Erfolg bringen soll, so erfordert

dieser Kampf die Aufbietung aller Energien, denn der Kraftauf

wand auf der anderen Seite, gegen die sich aller Kampf richten

muß, ist gewaltig groß. In machtvollen Organisationen, denen

rücksichtsloseste Interessenvertretung eigen ist, sind Produzenten,

Unternehmer, Wohnungsvermieter zusammengeschlossen. Ihrem

konsumentenschädigenden Streben kann nur dann wirksam be

gegnet werden, wenn die Konsumentenbewegung die große Masse

erfaßt, eine Massenbewegung im besten Sinne wird, hinter der

dann auch tatsächliche Macht steht. Interessant und wichtig ist es,

daß auch die Bekämpfung des Miets- und Arbeitswuchers mit in

den Arbeitsplan aufgenommen worden ist. Demnach sieht es der

Ausschuß auch als seine Pflicht an, dem höchst unpatriotischen

Bestreben großer Hausbesitzergruppen entgegenzutreten, die für

die Zeit nach dem Kriege eine erhebliche Mietsteigerung planen.

Nur die wenigsten Mieter machen sich heute eine Vorstellung

davon, welche Gefahren ihnen für die Zukunft drohen. Wehe

ihnen, wenn sie nicht einmütig zur Wahrnehmung ihrer Interessen

zusammenstehen! Dann wird denen unter ihnen, die draußen im

Felde ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben – nicht zum wenigsten

auch mit für den Hausbesitz! – als Dank der Heimat in einer

wirtschaftlich zunächst wahrscheinlich recht unsicheren Zeit eine

erhebliche Mietsteigerung winken. Dazu darf es nicht kommen,

auch auf die Möglichkeit hin nicht, daß künftige bittere Er

fahrungen dem Gedanken des genossenschaftlichen Wohnungs

baues förderlich sein könnten.

Auf diesem Gebiete ist der Organisationsgedanke trotz schöner

Teilerfolge noch merkwürdig schwach entwickelt. Aber auch

wenn den Mietern schmerzliche Erfahrungen der angedeuteten

Art erspart bleiben, darf man die Hoffnung hegen, daß sich die
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Erkenntnis mehr und mehr Bahn brechen wird, daß die Orga

nisation Besseres zu leisten vermag, als der unproduktive Stand der

gewerbsmäßigen Wohnungsvermieter. Wenn er diesen Punkt seines

Programms richtig auffaßt, so wird der Ausschuß dieser Erkennt

nis den Weg bereiten müssen, in Kreisen, die gewiß vielfach über

die Wohnungsversorgung durch das Mittel der Organisation noch

gar nicht einmal ernstlich nachgedacht haben. Die Bekämpfung

des Lohndruckes, die sich der Konsumentenausschuß angelegen

sein lassen will, sollte Sache aller anständigen Menschen sein.

Zu solchem Wirken wird die Zukunft wahrscheinlich noch weit

mehr Gelegenheit bieten als Gegenwart und Vergangenheit, be

sonders wenn es gilt, die vielen Kriegsverletzten zweckmäßig unter

zubringen. Es muß nicht nur als unpatriotisch und unanständig.

sondern als unehrenhaft angesehen werden, wenn Arbeitgeber die

Rente der Kriegsverletzten auf den Lohn, den sie ihnen zahlen,

anrechnen. Den Sinn hat die vom Reich gewährte Rente

nicht; sie soll nicht dazu dienen, den Arbeitgeber zu entlasten

und seinen Profit zu steigern.

So ist es ein recht vielversprechendes Programm, das sich der

Konsumentenausschuß gestellt hat, ein Programm, das große Ver

pflichtungen enthält, die eingelöst sein wollen. In manchen For

derungen bleibt es freilich auf halbem Wege stehen, so, wenn es

heißt: „Er (der Ausschuß) erstrebt eine volkswirtschaftlich vernünf

tige und gerechte Regelung der Warenverteilung und des Warenver

brauches.“ Folgerichtig hätte gleich darauf der Anschluß an die

heute schon mächtigen Konsumentengenossenschaften, die ein be

achtliches Maß positiver Leistungen zum Wohle der Konsu

menten aufzuweisen haben, empfohlen werden müssen. Es ist

unterblieben, wahrscheinlich mit Rücksicht auf jene, die den

Zwischenhandel in alle Ewigkeit für unentbehrlich halten, wiewohl

es jedem denkfähigen Menschen klar sein sollte, daß seine

Funktion viel besser von einer Warenverteilungsorganisation ausge

führt werden könnte.

Es wird die Aufgabe unserer Freunde im Konsumentenausschuß

sein, darauf hinzuwirken, daß dem Genossenschaftssozialismus,

der ja keine Parteiangelegenheit ist, neuer Anhang in den Kreisen

gewonnen wird, mit denen sie in ihrer Eigenschaft als Kon
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sumentenausschußmitglieder zusammenkommen und die vielfach

ganz irrige Auffassungen vom Wesen der Konsumgenossenschaf

ten haben.

Dieser Genossenschaftssozialismus bedeutet schon in der Ge

genwart eine respektable Macht. Wer einmal die Räume der

Großeinkaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine am Besen

binderhof in Hamburg oder die Betriebe der Verlagsgesellschaft

deutscher Konsumvereine, die sich nur eine kurze Strecke davon

entfernt befinden, durchwandert, bekommt einen kleinen Begriff

davon. Mancher Kritiker unserer Genossenschaftsbewegung sagt

wohl, es seien kapitalistische Betriebe wie andere auch. O nein,

das ist nicht richtig, denn das Kapital, das in diesen Betrieben

festgelegt ist, hat nicht die Tendenz der Ausbeutung, es ist gemein

nützig, es arbeitet im Interesse der Millionen Genossenschafter,

die vorzugsweise der Arbeiterklasse angehören. Es ist ein Sozia

lismus der Tat, soweit er inmitten des Kapitalismus als des herr

schenden Prinzips möglich ist. Dieser Tatsozialismus kann wohl

auf die Phrase, nicht aber auf unermüdliche treue Arbeit ver

zichten; er stellt ein Stück mit friedlichen Mitteln erkämpfte Re

wolution dar, und man versteht es schon, wenn ein bekannter Partei

genosse, nachdem er die Räume der G.E.G. durchwandert hatte,

den Ausspruch tat: „Nanu, ich denke, der Zukunftsstaat ist ver

boten?“

Aber so schön und erfreulich die bisher erzielten Erfolge

immer sind: es fehlt planmäßiger Konsumentenschutz, eine ener

gische Konsumentenpolitik. Als Sozialisten haben wir die Pflicht,

dafür zu arbeiten, daß die Ueberzeugung von der Notwendigkeit

einer entschiedenen Vertretung der Konsumenteninteressen immer

mehr in das öffentliche Bewußtsein eindringt, daß schließlich

auch die Mehrheiten in den Parlamenten diese Notwendigkeit er

kennen und aus dieser Erkenntnis die richtigen Folgerungen ab

leiten. Will der Konsumentenausschuß, dessen Bestrebungen bei

uns sicher das meiste Verständnis finden, an der Erreichung dieses

Zieles mitwirken, so soll es uns recht sein.

Die Sozialdemokratie hat ihren Beruf als Konsumentenpartei

nicht erst nach Kriegsausbruch entdeckt. Sie war es lange vor

her. In den großen und kleinen Parlamenten, im Reichstag.
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in den einzelstaatlichen Landtagen, in den Rathäusern, überall, wo

ihre Vertreter sitzen, hat sie in diesem Sinne gewirkt. Im Reichs

tag hat sie namentlich bei der Beratung von Zoll- und Steuer

fragen, bei Teuerungsinterpellationen usw. den Schutz der Kon

sumenteninteressen mit allem Nachdruck gefordert. Sie wird in

diesem Streben fortfahren, aber sie wird dabei auch die mannig

fachen Erfahrungen und die neuen Erkenntnisse berücksichtigen

müssen, die unser deutsches Volk in seiner schwersten Zeit ge

wonnen hat.

Die Arbeit der Zukunft wird für uns unendlich reich an großen

und gewaltigen Aufgaben sein, so reich, daß wir hoffen dürfen,

keine Zeit mehr zu finden zur eigenen Selbstzerfleischung, die das

Parteileben verbittert und vergällt und den Gegnern im gleichen

Maße nutzt wie sie uns schadet. Diese Arbeit wird in höherem

Maße noch als bisher mit eingestellt sein müssen auf die Forde

rung, die an die Spitze dieser Betrachtung gestellt ist: Konsumen

tenschutz, Konsumentenpolitik! (m)

ERNST DRAHN:

Kriegskunst und Kriegswissenschaft

bei Friedrich Engels.

„. . . Wir spotten wohl der bürgerlichen Friedenspfeifenraucher

und haben hundertmal nachgewiesen, daß sie Unmögliches wollen,

aber etwas von der Stimmung, die einst Buckle . . . die „unbe

deutenden Geschichten von Schlachten und Belagerungen“ über

die Achsel ansehen ließ, ist uns doch hängen geblieben . . .“ Mit

diesen und einer Reihe von Sätzen mehr leitete Mehring eine

Besprechung von Delbrücks „Geschichte der Kriegskunst“ ein.

Er vergaß dabei auch nicht, auf Friedrich Engels hinzuweisen

und sprach von „vielversprechenden Anfängen in kriegswissen

schaftlichen Arbeiten“. Wie sich immer mehr herausstellt, nehmen

diese ganz anständige Volumen in Anspruch, und die Möglichkeit

einer guten Orientierung hierüber vermittelt der Briefwechsel zwi

schen Engels und Marx. Birgt er doch Material die Menge, nicht



108 Kriegskunst und Kriegswissenschaft bei Friedrich Engels.

nur um Einblick zu erhalten in die geistige Werkstatt unseres

ersten sozialistischen Kriegswissenschaftlers, sondern auch neben

einzelnen Auslassungen ganze Abhandlungen über Kriegsgeschichte,

militärische Organisationsfragen, biographische Skizzen über Heer

führer, Rezensionen über die Werke kriegswissenschaftlicher Theo

retiker seiner Zeit. Die Namen Friedrichs des Großen, Napo

leon I., v. Bülow, v. Willissen, v. Clausewitz u. a. m. sind ihm in

Verknüpfung mit ihren Werken und Taten durchaus geläufig, so

daß sich neben Eigenem eine wahre Fülle bibliographischen Mate

rials ergibt. Wer sich zu einer sehr lohnenden, eingehenden Durch

sicht entschließt, wird feststellen können, wie sich die militärschrift

stellerische Tätigkeit gruppiert und wird erkennen, daß unser

„General“ in Zeitschriften und Zeitungsartikelserien, sowie in

selbständigen Broschüren die Kriegsgeschichte seiner Zeit nach

allen Richtungen kritischer Forschung beleuchtete.*) Friedrich

Engels hat die eifrigsten Studien über die Theorie des Krieges bis

an sein Lebensende getrieben, und seine Bibliothek, die alle nur

möglichen Details der Kriegswissenschaften enthält, ist uns in über

300 Bänden und reichem Kartenmaterial wohl zum größten Teil

erhalten geblieben. So kann man sich nicht wundern, daß Friedrich

Engels militärische Schriften einen Umfang haben, der seinem übri

gen literarischen Schaffen nicht nachsteht, ja es sogar übertrifft,

erstaunt muß man aber sein, daß nur erst wenig von diesem

Schaffen weiteren Kreisen zugänglich gemacht ist. Die Bedenken,

die eine Neuherausgabe hinderten, mögen verschiedener Art ge

wesen sein. Wagt sich jemand an die Edition von auch nur Teilen

dieser Schriften, so ist von ihm ohne weiteres zu verlangen, daß

er fähig ist, den Stand der jenerzeitigen Kenntnisse und Anschau

ungen unseres Autors zu beurteilen. Er muß also wenigstens die

Kriegswissenschaftler kennen, die Engels studiert hat, um den

Standpunkt zu finden, den dieser, seiner Zeit entsprechend und zu

seinen Vorgängern einnahm. Dies kostet Zeit und Studium, um

erläutern zu können, was heute nicht mehr genügend verständlich

ist, doch ist es erleichtert, einmal wiederum durch den „Brief

*) Siehe auch bibliographische Notizen hierüber, gesammelt in der Skizze: „Fried

rich Engels als Kriegswissenschaftler“. Sammlung: Kultur und Fortschritt, No. 524/25.

Gantzsch 1915.
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wechsel“, zum andern durch die klare, bündige Art von Engels

Ausdrucksweise, selbst dort, wo er nur kurzgefaßte Hinweise gibt.

Ja, man ist voll berechtigt, zu behaupten, daß von Friedrich

Engels kriegswissenschaftlichem Schaffen dasselbe gesagt werden

kann, wie von demjenigen eines Clausewitz, über den ein Kritiker

seiner Zeit äußerte: „Er ist ein Genie in der Kritik, seine Urteile

sind rein und schwer wie Gold. Er zeigt, wie das Große in der

Strategie in dem Einfachen besteht."

Man weiß von Moltke, daß dieser manche Anregung zu seinem

Wirken aus den Schriften von Clausewitz schöpfte, so auch Fried

rich Engels. Der Gedanke vom Begrenzen des Zieles nach Maß

gabe der verfügbaren Kräfte, sowie der vom wahren Endzweck

in der Kriegführung: „Das Ziel ist, den Feind wehrlos zu.

machen!“ findet sich überall in die Praxis bei Engels umgesetzt.

Wie unser Autor dies sofort nach einigem Studium von Clause

witz' Monumental-Werk „Vom Kriege“ erkannte, geht aus einer

Briefstelle an Marx hervor: Manchester, den 7. Januar 1858.

„ . . . Ich lese jetzt unter anderem Clausewitz: Vom Kriege!

Sonderbare Art zu philosophieren, der Sache nach aber sehr

gut. Auf die Frage, ob es Kriegskunst oder Kriegswissenschaft

heißen müsse, lautet die Antwort, daß der Krieg am meisten

dem Handel gleiche. Das Gefecht ist im Kriege, was die

bare Zahlung im Handel ist, so selten sie in Wirklichkeit vor

zukommen braucht, so zielt doch alles darauf hin, und am Ende

muß sie doch erfolgen und entscheidet.“

Diese Erkenntnis, die Clausewitz scharf von seinen Vorgängern

der alten Schule unterscheidet, die besonderen Wert auf das „Stra

tegische Herausmanöverieren“ legten, das Streben bei Clausewitz

nach Einfachheit, das im Abweisen komplizierter strategischer und

taktischer Bewegungen und Einrichtungen liegt, hat sich Friedrich

Engels voll zu eigen gemacht, ebenso die daraus hervorgehende

Betonung der ständigen Aktivität auch in der Defensive, jene Er

kenntnis von dem häufig ausschlaggebenden Werte des Offensiv

Stoßes in der Defensive*), wie wir ihn in großzügigster Art im

*) v. Bernhardis Kritik in den Beiheften des Militärwochenblattes scheint kaum,

mehr als ein Streit um Worte zu sein.
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jetzigen Kriege mehrfach erfolgreich angewandt gesehen haben.

Nehmen wir zu diesem die geographischen und mathematischen

Kenntnisse Engels, die nur eingehendstes Studium neben dem der

Geschichte zeitigen können, so muß man fast bedauern, daß das

Feldherrngenie unseres „General“ nur in der kritischen Geschichts

schreibung seine Meisterschaft entfalten konnte und nicht dort,

wo die eisernen Würfel im blutigen Spiel der Völker um Sein und

Nichtsein rollen. –

Dennoch hat sich jemand ohne das vorerwähnte theoretische

Rüstzeug bewogen gefühlt, „Po und Rhein“) herauszugeben, ge

wissermaßen als Gegengift gegen eine vom Schreiber dieser Zeilen

herausgekommene Skizze: „Friedrich Engels als Kriegswissen

schaftler“. Es war Eduard Bernstein, der ein zehnseitiges Vorwort

dazu schrieb, daneben fühlte er noch das Bedürfnis, in einem länge

ren Waschzettel, der über drei Nummern des sonst an chronischem

Platzmangel leidenden „Vorwärts“ reichte, „Po und Rhein“ zu be

leuchten. Was B. damit beweisen will, ist, daß Friedrich Engels

beileibe nicht nationale Anwandlungen in seinem reinen, internatio

nalen Herzen gehegt hat. Diesem mit so vieler Mühe unternommenen

Versuch steht aber entschieden entgegen, daß „Po und Rhein“, wie

B. auch selbst im Vorwort erwähnt und wie es aus dem Brief

wechsel bekannt genug ist, einem sich im Hintergrunde haltenden

General – dem königlich preußischen General Pfuel nämlich –

in Berlin zugeschrieben wurde. Nun kann man doch von einem

alten preußischen General der fünfziger Jahre wohl am allerwenig

sten annehmen, daß er international dachte oder gar schrieb, auch

wenn er noch so freisinniger Ansichten verdächtig war. Für so un

kritisch, ja verständnislos wird selbst Bernstein die „hohen und

höchsten Kreise Berlins und Wiens und insbesondere die Umge

bung des Prinzen Friedrich Karl von Preußen“ nicht einschätzen,

daß sie neben allem exakt Militärischen nicht doch das Geistes

kind internationaler Gesinnung in Reinkultur herausgefunden hätten.

Dies wird Bernstein aber nicht klar. Es ist ihm unmöglich, sich klar

zu machen, daß Friedrich Engels anders als er selbst fühlen und

denken könnte. Er versteht einfach nicht mehr, was auch unsere

*) Friedrich Engels: „Po und Rhein“, Kleine Bibliothek, Nr. 32. Stuttgart 1915.
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internationalen Kongresse betonten: Das Recht nationaler Empfin

dungs- und Betätigungsmöglichkeit neben internationalem Zusam

menschluß und internationaler Aktionsfähigkeit im Interesse des

Proletariats. Mag man es doch frei heraussagen. Er versteht auch

Friedrich Engels nicht, der trotz seiner durch fünfzigjährige Arbeit

erlangten internationalen Stellung von sich selbst im Jahrgang 1882

in der „Neuen Zeit“ sagt: „Daß ich ein Deutscher bin.“ Friedrich

Engels hat den Mut des Bekenntnisses zur Nationalität besessen,

und aus einer Reihe von seinen Schriften klingt er heraus, beson

ders aber aus seinen militärischen.

Eduard Bernstein bekennt sich offen zu einer anderen Anschau

ung, zu jener, die nach Mehring vorn zitiert wurde: in Sachen

des Krieges und der Kriegswissenschaft, ferner auch zu jener, die

die Zwanzig im Reichstag bekundeten. Lassen wir das auf sich

beruhen, aber Friedrich Engels kann er für sich nicht reklamieren.

Er kann es nicht trotz aller langatmiger Artikel, die nur beweisen,

daß er sich scheut, die Autorität eines Friedrich Engels herabzu

setzen, zu bezweifeln. Ein anderer seiner Art, Moses Heß, war

darin viel offener und schrieb: „Der König von Preußen müsse

Friedrich Engels eigentlich für seine militärwissenschaftlichen

Leistungen den Orden „Pour le mérite“ geben.“ –

Doch kehren wir zu „Po und Rhein“ zurück. Daß diese Schrift

eu aufgelegt wurde, ist unstreitig bleibendes Verdienst unseres

rührigsten Verlegers. Selbst ohne alle Einleitung und Kommentar

stände das Werk an seinem Platz. Wundern muß man sich nur,

daß der Herausgeber wagt, mit unzulänglichem Wissen und

Können in bezug auf den eigentlichen, den kriegswissenschaft

lichen Inhalt, an die Arbeit zu gehen. Bernstein macht sich die

Sache leicht, wenn er nicht die militärische Seite der Schrift zu

würdigen vermag, was brauchen es die Leser zu können. Fried

rich Engels hatte aber von Hause aus einen Untertitel für „Po

und Rhein“ gewählt, der keinen Zweifel am Charakter seiner Schrift

ließ: „Militärische Studien“, und nur auf Wunsch von Karl Marx

diese Bezeichnung gestrichen. Derartige Fachstudien aber be

dürfen für den einfachen Leser der Erklärung in manchem. Sollte

Eduard Bernstein nicht auf diesen Gedanken gekommen sein? An

dieser Stelle ist das Versäumte natürlich nicht nachzuholen, aber
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vielleicht bietet sich einmal an anderer Stelle Gelegenheit dazu. „Po

und Rhein“ und „Nizza, Savoyen und der Rhein“ sind nicht die

einzigen Schriften von Engels und Marx über den Italienischen

Krieg. Uebrigens brachte Hugo Schulz im Wiener „Kampf“ vor

einiger Zeit schon manches Interessierende über das Thema. (m)

Glosse.

Eine Stimme aus dem Felde.

ON den zahlreichen Feldpostbriefen, die der Redaktion der

„Glocke“ fortgesetzt zugehen, sei hier der folgende wieder

gegeben:

. . . . Wenn ich mir als simpler Soldat gestatte, nachstehend

einige Zeilen an Sie zu richten, so verzeihen Sie mir – bitte –

das. Daß wir hier draußen an der Front, welche die Sprache

der Zeit noch deutlicher hören als jene, welche hinter uns daheim

stehen, uns mit unserem Denken von den Uebertheoretikern da

heim etwas unterscheiden, ist Ihnen sicher nicht fremd, auf kei

nen Fall werden wir in den Verdacht eines Ueberpatriotismus

kommen, wir müßten diesen ja in erster Linie mit unserem Blute

bezahlen.

Diesen Gedanken hat Genosse Hugo Heinemann auch in der

Nr. 12 der „Glocke“, wenn auch mit anderen Worten, Ausdruck

gegeben. Ich kann das darin Gesagte bis zum letzten Wort nur

unterschreiben.

Wenn man für etwas Opfer bringt, wird es einem erst wert

voll, und so fassen wir auch den Begriff Vaterland ohne Zweifel

jetzt ganz anders auf wie früher. Daraus ergibt sich aber

auch, daß wir das allergrößte Interesse haben, daß das Vaterland

unser Vaterland wird. Auf keinen Fall wird aber dies sein,

wenn sich die Arbeiterklasse zu einer solchen Politik verführen

oder irreleiten ließe, wie jene Liebknecht und Genossen betreiben.

Kämpfen wir hier für die Nation – und wird dieses ver

langt und gutgeheißen – was nicht mehr als selbstverständlich

ist, so muß daheim an der Neugestaltung dieser Nation in unserem

Sinne und Interesse gearbeitet werden!
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Die unglückliche Minorität steht mit ihrem Verhalten außer

halb des Parlamentarismus! Wenn aber gerade ihre Anhänger -

der Minorität – so streng auf Prinzipien und Konsequenzen ach

ten, wenn gerade sie die leibhaftige Logik sein wollen, warum

stellen sie sich denn dann nicht ganz außerhalb des Parlamenta

rismus? Wer glaubt, nur gegen alle Einrichtungen der Nation,

gegen alle Ordnung ohne weiteres anstürmen zu müssen, wer nicht

auch mitarbeiten will, hat im Parlament nichts verloren! Anträge

stellen, Reden schwingen und nie für sein politisches Tun sich

verantworten wollen, das ist eine unfaßbare Dummheit oder ein

sehr gefährliches Handeln oder beides zusammen. Verlangen wir

von den Regierenden für jedes Wort volle Verantwortung, so

müssen wir den Regierenden und dem Volk gegenüber das gleiche

tun. Mehr denn sonst auf einem Gebiet ist in der Politik

Verantwortlichkeitsgefühl nötig, soll nicht die Masse an jeder Po

litik überhaupt irre werden.

Daß mit diesen Quertreibereien, wie sie Liebknecht und Ge

nossen betreiben, uns schwerster Schaden zugefügt wird, uns hier

an der Front und den Interessen der Arbeiterklasse und der Partei

überhaupt, ist nachgewiesen und klar. Dadurch wird aber auch

nie die politische Macht der Arbeiterklasse ausgenützt. Dies

war auch vor dem Kriege schon ein Fehler von uns.

Nun ist der Krieg gekommen, ohne unser Zutun, ohne unseren

Willen. Wir bereiten durch die Verteidigung unserer Grenzen

die Zukunft für uns vor. Aber nur dann wird uns die Zukunft

gehören, wenn wir uns praktisch im politischen Leben betätigen,

wenn wir von unserer Macht Gebrauch machen, indem wir den

Verhältnissen so viel abringen als nur möglich. Nie wird dies

durch ein „streng prinzipielles“ Verneinen geschehen, sondern

durch Wahrnehmung jedes günstigen Augenblicks, um wo nur

möglich mitreden, mithandeln, mittun zu können. Sich nur als

Stiefkind fühlen und nur wie ein Kind „schmollend“ in der Ecke

stehen, bringt uns sicher nichts ein.

Deshalb freuen wir uns – ich glaube bis zu einer kleinen Aus

nahme –, daß endlich klar und deutlich jenen unnützen und ge

fährlichen Dummheiten auf den Leib gerückt wird. Die Masse

steht nicht hinter den nichtssagenden Vielsagern, sondern hinter
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jenen, welche den Verhältnissen klar ins Auge sehen und für uns

handeln.

Die Mehrheit hält es mit der Parole:

Wir für Deutschland – Deutschland für uns!

Verzeihen Sie mein Schreiben, aber man hält es nicht mehr

aus, das frivole Spiel mit unseren Interessen nur noch anzusehen.

Mit freundlichen Grüßen!

Lala.“)

I fesselnder Weise hat Wachter es verstanden, uns das Seelenleben

einer Frau und Mutter zu schildern, die ihr Liebstes, ihren einzigen

Sohn, im Kriege hat hingeben müssen. Wir sagen absichtlich: hingeben

müssen, nicht etwa hingeben dürfen. Denn gerade gegen das Auf

dringliche, Groteske und Widerliche wendet sich der Verfasser, das

uns hier und da aus Todesanzeigen entgegenstarrt, in denen Mütter

der Welt kund und zu wissen tun, daß sie ihren Sohn oder auch

mehrere Söhne auf dem Altar des Vaterlandes opfern durften. Eine

solche Anzeige hat ihn veranlaßt, den Gefühlen des Weibes, das diese

Todesanzeige verfaßt hat und drucken ließ, und die er als Ausbund

von Unnatur oder als raffinierte Posemacherin, als eines von den

depravierten Großstadtgewächsen betrachtet, die ihr ganzes Geschlecht

in Mißkredit bringen, die Gefühle einer wirklich menschlich und echt

weiblich empfindenden Mutter gegenüberzustellen. Nicht die „Ent

artete, die mit dem heiligsten Besitz des Weibes, mit ihrem mütterlichen

Empfinden, mit ihrem Muttergefühl selbst in dem furchtbaren Augen

blick noch kokettierte und renommierte, da dem Muttergefühl vom

Schicksal just der Todesstoß versetzt worden war“, schwebt ihm als

Ideal vor, sondern die stille Dulderin, die sich starkmütig ins Unver

meidliche fügt, die sich einsichtsvoll und darum ohne Murren mit dem

harten, erbarmungslosen „Müssen“ abfindet.

Eine solche Natur ist Lala, keine spartanische oder römische Hel

denmutter, die ihren Sohn freiwillig oder gar frohen Herzens auf die

Schlachtfelder des Vaterlandes schickte, sondern eine Mutter, deren

stilles Heldentum uns zur Anbetung zwingt. Sie bringt die gleichen

Opfer wie Tausende und Abertausende, aber sie läßt sich das Recht

*) WilhelmWachter: „Lala.“ Aus dem Seelenleben einer deutschen Frau und Mutter

in den Kriegsjahren 1914/15. München bei G. Birk & Co. m. b. H. Preis 2 Mk.
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nicht streitig machen, zu klagen wegen des Einzigen, des Unvergeß

lichen, Unersetzlichen. „Denn wir sind doch nicht ausschließlich Staats

bürger, wir sind doch vor allem zunächst Menschen. Und unser

reines Menschentum zu verleugnen, dazu kann uns weder ein Gesetz,

noch eine Obrigkeit zwingen. Nehmen sie uns doch auch nicht den

Seelenschmerz, der uns Tag und Nacht peinigt, befreien sie uns doch

auch nicht von dem bitteren Weh, das zeitlebens an unserem Herzen

nagt.“ Was ist natürlicher, als daß Lala wie so viele ihrer Leidens

gefährtinnen sich immer und immer wieder die Frage vorlegt, ob denn

das Kriegführen unter zivilisierten Menschen nicht vermieden werden

könnte und wann für die Menschheit einmal der Zeitpunkt gekommen

sei, diese atavistische kulturfeindliche Gepflogenheit endgültig für ab

getan zu halten. Sie erkennt den Widerspruch zwischen Kriegführen

und Zivilisiertsein, aber auf ihre Frage, wann wir einmal den ewigen

Frieden innerhalb der Kulturwelt haben werden, kann sie sich keine

klare Antwort geben. Daß der Zeitpunkt dann da ist, wenn die grund

legenden Vorbedingungen dafür von der Gesamtmenschheit erfüllt

werden, klingt zwar sehr schön, ist aber doch so unbestimmt ausge

drückt, wie nur möglich. Doch wir wollen mit dem Verfasser darüber

nicht rechten, denn das Problem des ewigen Friedens ist es ja nicht,

dessen Erörterung er sich als Ziel gesteckt hat. -

Eine ideale Weltauffassung kommt zum Ausdrucke sowohl in dem

Verhältnis von Vater zu Mutter, als auch in dem von Mutter zu Sohn

und in dem Freundschaftsverhältnis des Gefallenen zu seinem Jugend

gefährten, der mit ihm zu den Waffen geeilt und von dem gleichen

Geschick betroffen ist. Man lese nur die Auseinandersetzungen der

beiden Freunde über das Wesen der Religion. Der radikalste Atheist,

so heißt es an einer Stelle, kann mehr wahrhaft religiöses Empfinden

besitzen als der frömmste, orthodoxeste Religionsformbekenner. „Fol

gen Sie Lessings hohem Beispiel – fragen Sie nie im Leben darnach,

ob ein Mensch Christ, Jude oder Moslem sei, sondern suchen Sie

seinem religiösen Empfinden auf die Spur zu kommen.“ Und weiter:

„Wer wirklich religiös veranlagt ist, der braucht weder Kirche, noch

Pfarrer; trägt er doch alles in sich, was ihn uns als Menschen von

vorneherein willkommen machen muß.“ - . - - - * 1

Die äußere Form, in die Wachter seine Betrachtungen gekleidet hat,

ist die der Ansprache an seine Frau; er hätte auch eine andere Form,

die gewöhnliche Form des Romans oder der Novelle wählen können.

Daß er das nicht getan hat ist gut, denn sein Buch hätte dadurch an

Wert verloren, es wäre ihm dann schwerlich gelungen, so vom Men

schen zum Menschen zu sprechen, wie er es getan hat, das Herzliche
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des Tons, das Natürliche, kurz gerade das, was uns das Werk so sympa

thisch macht, wäre dann nicht so deutlich zum Ausdruck gekommen.

Betrachtet man das Buch mit den Augen des Politikers oder des

Geschichtsforschers, so wird man manches daran auszusetzen haben,

dann wird man z. B. angesichts gewisser Erscheinungen ein dickes

Fragezeichen hinter den Ausspruch setzen müssen: „Der Krieg nivel

liert die Standesunterschiede, beseitigt den Klassenhaß und tritt das

Gezänk und Gezeter der Parteien zu Boden. Der Krieg vernichtet

alles Kleinliche im Kulturmenschentum – deshalb in erster Linie ist

die Kriegszeit eine „große“ Zeit. Was an wahrhaft menschlich Schö

nem und Erhabenem im Menschen latent liegt – der Krieg ist im

stande, es zutage zu fördern.“ Derartige Uebertreibungen, die man

dem Politiker und Geschichtsforscher nicht verzeihen kann, wird man

dem Dichter zugute halten müssen, umsomehr als die Schilderung der

Schattenseiten des Krieges die seiner Lichtseiten weit überragt.

Auch wer in grundsätzlicher Beziehung von dem Verfasser abweicht,

wird ihm das Zeugnis, daß die Lektüre seines Werkes ein ästhetischer

Genuß ist, nicht versagen können. Durchweht von einem gesunden

Patriotismus, dem Gegenstück der sich mehr und mehr breit machen

den Patriotitis, wird es in der wirklich guten Kriegslektüre einen der

ersten Plätze einnehmen und hoffentlich auch nach dem Kriege noch

gern gelesen werden. (P. H.) (m)

Die Woche.

12. April.

DÄ Ausspruch Vischers, daß niemand klassisch genannt werden

/ dürfe, der die Form vernachlässigt, und stünde er noch so hoch

an Talent, sollte in entsprechender Umdeutung, vor allem in den

Parlamenten, beherzigt werden. Aeschylos, der Vater der Tragödie,

wußte, warum er seinen Schauspielern den Kothurn gab und die

Possenreißer auf den Soccus verwies. Unsere Volksvertreter von

heute aber vergessen allzuleicht und allzuoft, daß ihre Wähler sie

nicht dazu erhöht haben, damit sie auf der erhabenen Schaubühne

des Reichstags sich selbst vor allem Volke erniedrigen. Sie vergessen,

daß Zuschauer da sind, die kamen, um sich zu erbauen, um edle

Gesten zu sehen und Worte zu hören, aus denen Gedanken leuchten.

Leuchtende Gedanken aber sind Kinder reifer Denkarbeit. Und reife

Denkarbeit wiederum wächst nicht im Urwald der Leidenschaften.
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Saß unter den Hörern auf der Tribüne ein bleicher Feldgrauer,

den Arm in der Binde und ober der Schläfe noch mit dem Pflaster

auf verharschender Wunde, die ein Granatsplitter gerissen hatte. Saß,

sah und hörte das wilde Treiben, das Händefuchteln, das wüste Ge

schrei, das Zähnefletschen, das Gebrüll der anderen, als einer etwas

sagte, was ihnen nicht gefiel. Er wandte sich zu seinem Nachbarn und

frug, ob der verstanden habe, um was die da unten sich streiten.

Nicht ganz, sagte dieser, ich glaube, es geht darum, daß der eine den

Frieden eher haben will als der andere. Na, meinte der Feldgraue, dann

ist es gut, daß diese Friedensengel nicht bewaffnet sind, sonst machten

sie kürzeren Prozeß miteinander, als wir draußen mit dem Feinde.

Die Theorie des Feldgrauen mag ihre Lücken haben – die Herren

im Reichstag sollten sie trotzdem nicht unbeachtet lassen und sich

manierlicher aufführen, ehe den Wählern die Lust kommt, ihre

Sitten zu sänftigen. *

ze

Herr von Bethmann-Hollweg hat nach seiner Reichstagsrede im In

lande – mit geringen Ausnahmen – eine gute Presse. Sogar die

Organe der Rechten geben ihm jetzt eine längere Gnadenfrist.

Sie geruhen allergnädigst, ihn bis zum Friedensschlusse noch

leben zu lassen, vorausgesetzt, daß er bis dahin energischer wird und

die alldeutschen Vokabeln besser lernt. Den ganz Extremen von der

Schwerindustrie ab ist die Mäßigung des Kanzlers gegen den Westen so

wenig bequem wie dem Northcliffkonzern und seinen Ablegern in Paris.

Sogar Asquith scheint es jetzt für rätlich zu halten, seinen Papa

geienspruch vom zu vernichtenden preußischen Militarismus etwas

abschwächend zu verallgemeinern. Vielleicht hat ihn die römische

Fahrt einigermaßen erschüttert, so daß er nun auch von wirklichen

Kriegszielen zu reden beginnt. Unter diesen ist, wie er einer in

London angelangten Abordnung des französischen Parlaments in

langer Rede sagte, das Wesentliche: „ein völkerrechtliches System,

das allen zivilisierten Staaten gleiche Rechte sichern soll“. Der

Militärkaste aber dürfe „es nicht mehr erlaubt werden, bei der

Lösung internationaler Fragen mitzuwirken“. Wenn zu diesen glei

chen Rechten die volle Freiheit der Meere, die offene Tür und die

Befreiung unterjochter Völker zählen, dann ergäbe sich ja eine

erfreuliche Uebereinstimmung deutscher und englischer Kriegsziele,
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die eine sofortige Außergefechtstellung der Militärkaste ermöglichen

würde. Also könnte der englische Premier sich ein Verdienst er

werben durch eine genauere Auslegung seiner Ansprache, vor allem

in der Richtung, was nach derzeitiger englischer Ansicht ein zivi

lisierter Staat und ein gleiches Recht ist.

Indessen, man weiß, Herr Asquith, der mit seinen russischen

Bundesbrüdern Europa die reine Freiheit und nichts als die reine

Freiheit bringen will, hat auch noch einige Sorgen mit seinen

eigenen Junkern und Marine- und Militärmandarinen. Und den Ko

lonien, die zwar – Gott segne den König! – nicht im Bereich

der von Asquiths Seele gesuchten europäischen Freiheit liegen, die

aber – siehe Australien und die Pariser Wirtschaftskonferenz! –

den Londoner Freiheitshelden ihre Protektionistenfäuste drohend auf

das Genick gesenkt halten.

Nie war der Krieg mehr „ein roh gewaltsam Handwerk“ als

heute. Nie wurde er weniger durch Reden, Resolutionen, Zeitungs

artikel oder pazifistische Wünsche in seinem Laufe gehemmt als

jetzt. Und solange die eine Seite keine Entscheidungen sieht oder

sehen will, so lange geht leider das große Morden weiter. Bis sehend

gewordene Völker an die Stelle blinder Phrasendrescher auf Regie

rungsstühlen jene hellen Praktiker schieben, nach denen in einem

Anfall von Nüchternheit auch der Manchester Guardian ein süchtiges

Verlangen zeigt. - -

ze

Das Neueste aus dem Bereiche des Vierverbandwitzes ist, daß

Briand und Poincaré in die Kutte schlüpfen und dem bis dahin

verhaßten Rom den Treueid ablegen wollen. Ob Guesde, Sembat und

der Munitionssozialist Thomas bei der Pilgerfahrt mittun, das hängt

noch im Dunkeln. Ziel dieses frommen Strebens ist, „die legitimen

Beziehungen zwischen dem Vatikan und der Republik wieder herzu

stellen“, das heißt: zunächst einen französischen Gesandten beim

Vatikan wieder zu ernennen. Als Anwärter für diesen begehrens

werten Posten hält sich Herr Hanotaux schon seit längerer Zeit

empfohlen, und die „heilige Eintracht“, die im Lager der Syndi

kalisten schon lange geborsten ist, wird dafür zwischen royalisti

schen Bischöfen und republikanischen Ministern so enge und fest,

daß letzteren fast der Atem vergehen mag. Die Verhandlungen
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„schweben“ und sichere Nachrichten aus Rom besagen, daß sie

„eine günstige Wendung“ nehmen. Hat das protestantische Eng

land seinen Howard in Rom, warum sollte die freie Tochter der

Revolution nicht auch wieder ihren Hanotaux dort haben? Der

Zweck heiligt auch bei den Freimaurern das Mittel. Bleibt vor

läufig nur zu raten, wer auf die Gewissensfrage: Was kannst du

armer Teufel bieten ? die beste Antwort weiß.

2:

Um aus dem Republikanisch-Frommen wieder in das Deutsch

Profane zu kommen: Für spätere nachburgfriedliche Erörterung ist

noch ein Geständnis zu buchen, das dem Busen eines einst ein

flußreichen bürgerlichen Parteiführers entglomm. Niedergelegt wurde

dieses Bekenntnis in den Tagen des innerdeutschen U-Bootkrieges und

der sozialistischen Fraktionsspaltung im sozusagen deutsch-freisin

nigen „Fränkischen Kurier“. Bekenner war der, wie vermerkt, unter

Bülow selig einst hoch droben thronende Blockführer Ernst Müller

Meiningen-Hof, M. d. R. und M. d. L. Er schilderte zunächst mit

dem höchsten Aufgebot einer tiefsittlichen Entrüstung die „wahn

witzige Aufführung eines Dutzend Besessener“ und gab dem „Ge

fühle unendlichen Ekels, Hohns und Spottes“ beredten Ausdruck

„für eine Clique gottverlassener Menschen, die der Welt von Fein

den, die uns belagern, dieses Tragikomödienspiel vorführten“. Als

dann bekannte er: -

„Ja, es gärt und brodelt auch sonst politisch wie in einem

großen Hexenkessel: statt Eintracht gegenüber dieser Gefahr einer

internationalen Desperado-Gruppe Zwietracht! Angriffe gegen die

politische, in Wirklichkeit auch gegen die Oberste Heeresleitung,

einem unklaren Triebe verhetzender Massen folgend! Wenn einmal die

wenigen „Wissenden“ dieser Tage offen sprechen können und

werden, würde es dem deutschen Volke wie Schuppen von den

Augen fallen, und wahrhaftig – ich bin froh, daß ich nicht

in den Schuhen all der Herren um die Antragsteller von gestern

(U-Bootsache) stecke, die jetzt der Volksstimmung schmeicheln;

denn ein fürchterliches Gericht wird über sie ergehen!

Nicht die uneingeweihten verhetzten Massen, die wir jetzt aus

Gründen der Kriegführung nicht aufklären können und dürfen,

sondern die sogen. Führer, die, obwohl sie wissend sind, den



120 Die Woche.

Hetzern draußen blind folgen, die sich führen lassen, trifft der

schwere Vorwurf, daß sie angesichts einer Welt von Feinden einem

unerhörten politischen Spektakelstücke ihre Unterstützung leihen, das

für unser Vaterland unter Umständen verhängnisvoll werden könnte.

Haltet inne! Quousque tandem, Catilina? Es gilt das Vaterland!“

Diese neue Rede in catilinam des neuen Cicero von Meiningen

Hof findet sich in der Abendausgabe des „Fränkischen Kurier“

Nr. 159 vom 27. März 1916. Die hier im Druck hervorgehobenen

Stellen sind auch im Urtext so hervorgehoben. Das Bekenntnis

schließt ab mit der Mahnung:

„Das Volk will heute keine Reden, die unsere Zwietracht beweisen

könnten, sondern die große, heilige Einigkeit zum Siege. Wer

sie stört, ist ein Verräter an der Zukunft des deutschen Volkes –

er stehe rechts oder links, bei Liebknecht oder Heydebrand!“

Wonach in Geduld darauf zu warten ist, in welcher Entfernung

der weiland Blockmeister später höchstselbst von Heydebrand und

allen rechtsseitigen „Catilinariern“ zu geharren geruht. (m)

Aus unserer Sammelmappe.

. . . Für die „Nicht revision der europäischen Karte“

soll sich Deutschland totschlagen lassen! Dies stupideste und reaktio

närste Prinzip, diese bloße Impotenz, die Notwendigkeit der Verände

rungen zu begreifen, zu denen alle demokratischen Elemente ohne

Ausnahme drängen müssen – diese Aufrecht er halt ung

eines verrotteten Status quo in Bausch und Bogen

und bis auf den letzten I-Punkt, statt einer vernünf

tigen zeitgemäßen Neugestaltung – das soll der Feld

ruf sein, für welchen die „National-Zeitung“ Deutschland zu begeistern

denkt? Das ist das Losungswort, welches ein Blatt, das auf den

Namen eines demokratischen Anspruch machen will, auszugeben

wagt? Lass alle, Der italienische Krieg.
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WILHELM JANSSON:

Französische Anmaßungen.

ER Weltkrieg hat eine neue Gruppe Internationalisten ge

schaffen, die ich die Partei der Konfusionisten nennen

möchte. Sie ist wahrhaft international, denn sie zieht ihren Kreis

von Paris und London über Newyork, San Franzisko, Kap Horn,

Kapstadt, Sydney, Tokio, die asiatischen Steppen und die russi

schen Sümpfe bis Haparanda, Nordkap und Hammerfest. Sie ist

auch eine wirklich „demokratische“ Partei, denn ihr Programm

wird mit der gleichen Inbrunst verkündet von Poincaré und Del

cassé wie von Guesde und Sembat, englischen Arbeiterführern

und der englischen Bourgeoisie von Plechanow, Kropotkin und

dem russischen Tschinownik mit dem Freiheitszaren an der

Spitze. Die Fischerknaben am Biwasee sind ebenso begeisterte

Anhänger der neuen Partei, wie die Negerkarawane in der Wüste

Sahara und der jagende Indianerhäuptling an den Missouriufern.

Soweit die englischen Kabeln reichen, macht die neue Glaubens

lehre Proselyten und stolz und jubelnd erschallt der Ruf: Nieder

mit dem deutschen Militarismus und Despotismus, hoch die Frei

heit des Zarismus und der Westmächte! - -

Man atmet auf, wenn in diesem Weltirrenhause gelegentlich

eine nüchterne Stimme vernehmbar wird. Es ist ein bleibendes

Verdienst des schwedischen Aktivistenbuches,“) einwandfrei fest

gestellt zu haben, wie viel dieser „Freiheitskrieg“ der zaristischen

*) Vergl Die Glocke, 1. Jahrg. Heft 9, Seite 506: Das Buch der „Aktivisten“.

Das Buch ist in deutscher Sprache von Dr. Fr. Stieve übersetzt als „Schwedische

Stimmen zum Weltkriege“ bei G. G. Teubner in Leipzig erschienen.
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Koalition als „Kulturkampf“ in Wirklichkeit wert ist. Doppelt

verdienstvoll, weil hier die Anmaßungen der französischen Demo

kratie, als Weltbefreier (an der Seite des Zaren!) zu kämpfen,

unter die kritische Lupe genommen werden.

Da haben wir zunächst als erster Programmpunkt das lärmende

Schlagwort: Krieg dem deutschen Imperialismus! Das Aktivi

stenbuch antwortet: „Die schwedischen Radikalen, die mit großem

Fleiß und der nötigen Entrüstung die mehr oder weniger hoch

fliegenden Pläne eines jeden deutschen Professors aufzeichnen,

scheinen vergessen zu haben, daß die Deutschen, während sie

allerdings mit ihrer theoretischen Genialität eine Wissenschaft

der Kolonialpolitik schufen, im kolonialen Wettstreit der letzten

Jahrzehnte zum größten Teile nur minderwertige, unfruchtbare

und mit Sumpffieber behaftete Landesstriche erwerben konnten.

Dagegen haben die guten Franzosen, die Verfechter der Demo

kratie und Freiheit gegen Militarismus und Imperialismus, sich

seit 1871 Kolonien erworben, deren Einwohnerschaft genau so

groß und deren Umfang mehrfach größer als der Frankreichs ist.

Ganz zu schweigen von den Engländern, deren Eroberungen wäh

rend der gleichen Zeit an Größe dem ganzen europäischen

Kontinent gleichkommen.“

Zweitens: Deutschland ist der europäische Friedensstörer! Das

Aktivistenbuch antwortet mit der Feststellung, daß die französi

sche Kolonialpolitik im Vergleich zur deutschen einen deutlich

aggressiven Charakter zeigt. „Während der letzten Jahrzehnte

war sie mehrmals nahe daran, einen europäischen Krieg zu ent

fachen.“ Es wird an den Faschodakonflikt erinnert, „als die

Trikolore die Absicht hatte, vom Sudan, dem oberen Aegypten,

für das nordafrikanische Kaiserreich Besitz zu ergreifen“. Die

Mobilmachung Englands zwang Frankreich, seine Absicht aufzu

geben, weil es die Voraussetzung eines siegreichen Krieges mit

England, nämlich die Versöhnung mit Deutschland, nicht wollte.

Anstatt dessen leitete Delcassé die Entente mit England als Er

gänzung des Bündnisses mit Rußland ein. „Der Gedanke der

Revanche (die Eroberung Elsaß-Lothringens), der der bestim

mende Zug in der außerpolitischen Stimmung des französischen

Volkes war, gründete sich auf den unablässigen Strom französi
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schen Goldes nach Rußland, der der Preis für das russisch-fran

zösische Bündnis war, und zugleich auch eine immer gewaltsamere

Ueberspannung von Frankreichs militärischen Kräften. Ein aggres

siver Imperialismus mit den modernsten Zielen und Mitteln des

Finanzkapitalismus, gestützt auf einen weit drückenderen Milita

rismus als der Deutschlands ist – das ist Frankreichs auswärtige

Politik.“

Zum Dritten: Der deutsche Militarismus! Das Aktivistenbuch

erklärt, diese Anklage gegen das „barbarische“ Deutschland hätte

nur dann einen Sinn, wenn man sich selbst von diesem Ge

brechen frei glaubt. In Wirklichkeit habe aber der moderne Milita

rismus seinen Ausgangspunkt im Frankreich der Revolution, „das

wahrlich auch nicht vergaß, ihn weiter auszubilden. Eine Serie

ständiger Kolonialkriege hat die kriegerische Spannkraft der

Armee aufrechterhalten . . . Die militärischen Ausgaben erreichten

nach den Angaben der schwedischen Militärkommission in Eng

land 27,60, in Frankreich 26,15, im militaristischen Deutschland

dagegen nur 19 Kronen pro Kopf. Und die Dienstzeit! In Frank

reich betrug sie vor dem Kriege zusammen drei Jahre, in Deutsch

land in der Regel zwei, für Gebildete nur 1 Jahr. Während in

Deutschland nur die Hälfte der Dienstpflichtigen, nur die körper

lich Kräftigen wirklich zum Militärdienst ausgehoben wurden, ist

man in Frankreich bei der Musterung so nachsichtig wie möglich

gewesen, und erreichte dadurch, daß Frankreich mit seinen vierzig

Millionen Einwohnern ein größeres stehendes Heer als Deutsch

land hatte, dessen Bevölkerungszahl auf 68 Millionen gestiegen

war.“ Und der militaristische Geist, der Zwang zu militärischer

Disziplin und absoluten Gehorsams ist in Frankreich keineswegs

geringer als anderswo. Die Rekruten der Fremdenlegion können

ein Lied davon singen, der Dreyfusprozeß bildete ein hinreichendes

Zeugnis von der Kraft des „Korpsgeistes“ in der französischen

Armee, während des Krieges hat man gehört, „wie père Joffré

mit großer Barschheit die allzu eindringlichen Inspektionen der

Herren Deputierten abgewiesen hat“. Wie die französische Sol

dateska gegen streikende Arbeiter losgehetzt wird, kann man im

„Germinal“ nachlesen. Der „militärische Glanz“ in Frankreich

wiederum ist keineswegs geringer als in Deutschland. „Etwas so
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Pomphaftes wie eine große Parade in Longchamp am 14. Juli kann

man kaum im preußischen Militärstaat sehen . . . „Le panache“

ist bei den Franzosen immer im hohen Kurs gestanden, auf jeden

Fall in viel höherem als die égalité. Die Regeln des öffentlichen

Zeremoniells, der Rangordnung usw. bei festlichen Gelegenheiten

und beim Empfang hochstehender Persönlichkeiten werden noch

immer einem berühmten Dekret Napoleons aus dem Jahre 1804

entnommen, und man kann versichert sein, daß die Würdenträger

der Republik sich keinerlei kaiserliche Ehrenbezeugungen ver

sagen . . . In dieser theatralischen Kunst sind die Franzosen

Meister . . . Die korrekten Umgangsformen und Rangfragen spielen

in der Republik eine fast ebenso große Rolle wie in einer ehr

würdigen Monarchie. Die Frage, wo der Senatspräsident beim

Begräbnis Viktor Hugos seinen Platz finden sollte, damit sein

Rang entsprechend zum Ausdruck kommen konnte, rief mehr

Streit hervor als viele Ministerkrisen. Bei einer großen Oper zu

Ehren eines russischen Flottenbesuches mußte man in der staat

lichen Loge einen eigenen Schirm aufstellen, um zu markieren.

daß der Senatspräsident eine höhere Rangstellung einnimmt, als

der Präsident der Deputiertenkammer.“ (!)

Viertens: Deutschland ist das Land der Reaktion, dem die

Franzosen, die Zuluneger und die Kosaken die Demokratie bringen

müssen! Allein, dieses Frankreich hat auf dem Gebiete der Demo

kratie noch sehr vieles von dem reaktionären Deutschland zu

lernen. Das Aktivistenbuch sagt u. a. darüber: „Das französische

Staatsgebäude ist noch heutigestags im wesentlichen das gleiche, wie

jenes, das der autokratische Herrscherwille Napoleons konstru

iere. Alles trägt den Stempel der strengsten Zentralisation: von

den kleinsten Gemeinden laufen die Fäden über die Departements

behörden, die Präfekten in den Ministerien von Paris zusammen.

Hier herrscht nur das eine Prinzip der Subordination, hier gibt

es nicht wie in Schweden Reichsämter, die mit der nützlichen

Selbständigkeit der Fachkenntnisse gegenüber einer politisch fest

gelegten Regierung ausgestattet sind, hier gibt es auch keine lokale

Selbstverwaltung, die sich gegenüber der zentralen Staatsmacht

geltend machen kann . . . In der einförmigen Einheitlichkeit, die

alles Leben auf den einen Punkt Paris zusammenführt, erstickt
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jede lokale und provinzielle Selbständigkeit. Man findet daher in

Frankreich nicht viele Spuren jener Vielseitigkeit, reichen Initia

tive und Lebendigkeit, die die deutsche Verwaltung auszeichnen . . .

In Frankreich gibt es keine kommunale Selbstverwaltung, die sich

nach Form und Inhalt mit der deutschen vergleichen könnte . . .

Nahezu jeder kommunale Beschluß kann durch eine höhere Be

hörde, durch den Präfekten oder den Präsidenten der Republik,

wieder aufgehoben werden und die meisten, besonders alle, die

sich auf die Finanzen der Gemeinden beziehen, unterstehen der

Prüfung und Billigung der Staatsbehörden . . . Auch über ihr

Budget bestimmt die Gemeinde nicht allein, sondern sie muß sich

dareinfinden, daß die Staatsbehörde besondere Etats hinzufügt

oder ausscheidet. Eine schwedische Stadt würde innerhalb eines

Monats zur offenen Revolte getrieben werden, wenn sie jener Ein

mischung unterworfen wäre, die das tägliche Brot der französi

schen Gemeindeverwaltung ist.“

Mit der eigentlichen Verwaltung hat das Volk auch nichts zu

tun. Sie wird von dem Maire und seinen Beamten geführt. Der

Maire wird zwar von den Gemeindebevollmächtigten gewählt,

aber er ist als Beamter des Staates den höheren Behörden unter

stellt, denen er gehorchen muß und die ihn jederzeit aus dem

Amte entlassen können. Die Vertrauensmänner der Gemeinde

bürger stehen außerhalb der Verwaltung und können nur kontrol

lieren und diskutieren, die Entscheidung steht ihnen nicht zu.

So auch die Staatsverwaltung selbst! Dieses „demokratische“

Phänomen ist ein exklusiver Beamtenstaat. „Die Subordination der

Beamten beschränkt sich nicht nur auf den Dienst und die, welche

sich darüber entrüsten, daß die preußischen Offiziere ohne die

Zustimmung ihrer Vorgesetzten nicht heiraten dürfen, könnten ein

reichliches Betätigungsfeld für ihre Feinfühligkeit finden, wenn

sie das innere Leben der französischen Bureaukratie näher kennen

lernen würden.“ Ueber jeden Beamten wird eine Akte geführt,

die genaue Auskunft über seine privaten Verhältnisse gibt. Fami

lien- und Vermögensverhältnisse, politische Anschauungen usw.

werden sorgfältig registriert. Die Beamten, auch die Richter,

sind absetzbar, „und wenn während des Streites gegen den Kleri

kalismus . . . ein Postmeister eine Tochter hatte, die am Kirchen
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chor teilnahm, oder wenn er selbst oft in die Kirche ging, so

beruhte es allein auf dem Wohlwollen der Vorgesetzten, ob er

seine Stellung behalten durfte.“

Frei zu denken ist groß, aber loyal zu denken ist in dem Frank

reich der Revolution noch größer. Die Milch der frommen Den

kungsart ist gewiß kein ausschließlich französisches Produkt,

aber man wird uns gestatten müssen, jene beispiellose Anmaßung

höflichst zurückzuweisen, daß ein Volk mit solcher ekelhafter

Unfreiheit im Innern sich als Hüter der Demokratie und als

Weltbefreier uns gegenüber aufspielt. Wir müssen raumhalber

darauf verzichten, die grenzenlose Korruption des französischen

„Parlamentarismus“ zu schildern, die der Verfasser dieses Kapi

tels im Aktivistenbuche bisher unwidersprochen aufdeckt. Wenn

aber das der Sinn der Demokratie sein soll, daß die Herren

Deputierten ihre Macht über die vom Parlament abhängige Regie

rung dazu ausnutzen dürfen, ihre Freunde in das Beamtenkorps

einzureihen und durch Wahlbeeinflussungen ihre eigene Wieder

wahl zu sichern, dann bedanken wir uns für diese Art Demokra

tisierung. Die politischen Zustände in Deutschland mögen die

sozialistische Kritik noch so sehr herausgefordert haben, der

„Mangel“ war immer noch am leichtesten zu ertragen, daß schön

rednerische Phrasenhelden und kniffliche Advokaten à la Mille

rand, Briand, Viviani die Arbeiterpartei nicht als Sprungbrett be

nutzen konnten, um die höchsten Staatsämter zu erhaschen und

ihren persönlichen Ehrgeiz zu befriedigen. Der Konfusionismus

aber wird unerträglich, wenn er uns die politische Korruption als

Weltbefreiung servieren will. (m)

HEINRICH WETZKER:

Demokratische Unterordnung.

II.

S könnte scheinen, als ab das bisher Gesagte mit unserem

Disziplinstreite in der Partei nicht viel zu tun habe. Und

dennoch kann man erst auf der Grundlage dieser allgemeinen
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Betrachtungen zu einer möglichst objektiven Würdigung der Streit

punkte gelangen. Die Grundlagen der Demokratie sind für eine

demokratische Partei, zumal eine so wohlgegliederte wie die

unsrige, keine anderen wie die für ein demokratisches Staatswesen.

Man denke an die Frage der Budgetbewilligung und die Steuerbe

willigung überhaupt. Wir sind einig darüber, daß die dazu be

stehenden Beschlüsse, vor allem der Nürnberger, auch für die

Landtage der Einzelstaaten gelten. Ob das zweckmäßig ist, das ist

schon strittig. Das Urteil darüber wird stark beeinflußt von der

Auffassung über die Bedeutung der praktischen Arbeit im öffent

lichen Leben. Wer auf dem sogenannten revolutionären Stand

punkt steht, ein Standpunkt, den noch keiner unserer „Revolu

tionäre" scharf umschrieben und mit logischer Grundsätzlich

keit gerechtfertigt hat, der wird die Bedeutung der Einzelfragen

der Landesverwaltung gering einschätzen, daher auch auf ihre ge

naue Kenntnis wenig Wert legen und darum schnell fertig sein

mit der Entscheidung, daß das eine die ganze Partei angehende

Frage ist. Wer dagegen die Hauptfrage einer politischen Partei,

gleichviel mit welchen Zielen, in der praktischen Gegenwarts

arbeit sieht, der wird viel mehr Gewicht darauf legen, wie weit

es möglich sei, in die Kenntnis der Einzelheiten einer Landes

verwaltung einzudringen und wird davon die Entscheidung darüber

abhängig machen, ob und wie weit es gut ist, durch Beschlüsse

der Gesamtparteitage den Parteigenossen der einzelnen Bundes

staaten Vorschriften über die Methode ihres Arbeitens zu machen.

Ob der Nürnberger Beschluß auch auf die Gemeindeverwal

tung anwendbar ist, das ist nicht geklärt. Mir ist noch keine stich

haltige Begründung dafür bekannt geworden, warum er für das

Landesparlament von Schwarzburg-Rudolstadt gelten soll und für

das Gemeindeparlament der Stadt Berlin nicht.

Ich will diesen Streit hier natürlich weder zu lösen versuchen

noch auch nur völlig aufrollen; ich will an diesem Beispiel nur

zeigen, daß dieselben allgemeinen Erwägungen, die für die Ab

grenzung der Selbstverwaltungsrechte im Staats- und Gemeinde

leben maßgebend sind, auch für unsere Partei gelten sollen.

Das allgemeine Interesse der Erreichung des allgemeinen Partei

zieles kollidiert stets mit dem Selbstbestimmungsrechte, das der
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Ausgangspunkt der Demokratie ist, von dieser aber erheblich einge

schränkt wird. Reine Zweckmäßigkeitsgründe sind maßgebend

für die Grenzbestimmung. Niemals soll das Selbstbestimmungs

recht weiter eingeschränkt werden, als es das gemeinsame Inter

esse erfordert.

Zu den Fragen der Steuerbewilligung kommt die in der Partei

in dem Streite über die Grundsätze aufgeworfene Frage der

Teilnahme von Sozialdemokraten an einer bürgerlichen Regie

rung. Sie ist auch international aufgeworfen und durch ein Ver

bot gelöst worden, das die Verurteiler der deutschen Sozialdemo

kratie im Kriege ohne Bedenken verletzt haben.

Eine Frage, in der das gemeinsame Parteiinteresse mit dem

Gruppeninteresse, mit dem Selbstbestimmungsrecht kollidiert, ist

die Frage der Aufstellung von Kandidaten zu allen öffentlichen

Körperschaften, vom Reichstag angefangen. Sie ist schon in sehr

verschiedener Weise behandelt worden und hat oft genug zu Diffe

renzen geführt. Ihre Lösung wird stark vom Wahlsystem be

einflußt.

Eine solche Grenzfrage, bei der sich zugleich Staatsange

legenheit und Parteiangelegenheit schneiden, ist die Frage der In

struktion der Parlamentsabgeordneten. Wie weit sind die Ab

geordneten an allgemeine oder spezielle Aufträge ihrer Wähler

oder vielmehr der Partei zu binden?

Das ist die allgemeine Frage. Wohl sind die Abgeordneten

Beauftragte ihrer Wähler oder mehr noch ihrer Partei, aber sie

sind auch zugleich Parteigenossen und Bürger, und sie sind nicht

die schlechtesten, sondern sie sollen die besten sein. Kein selbstbe

wußter, intelligenter Mensch wird sich zu einer bloßen Ab

stimmungsmaschine machen lassen.

Die Unterfrage in unserem besonderen Falle ist: Wie weit sind

die sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten in der Frage

der Kriegskredite durch frühere Beschlüsse von Parteitagen ge

bunden?

Und schließlich die Frage der Fraktionsdisziplin. Es ist näm

lich in den bisherigen Auseinandersetzungen gar nicht unterschieden

worden, daß zwischen der Bindung der Abgeordneten an Partei

beschlüsse und ihrer Bindung an die Beschlüsse der eigenen Kör
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perschaft, der Fraktion, ein wesentlicher Unterschied ist, und

ich behaupte hier schon, daß unter dem Gesichtspunkte der demo

kratischen Aktion die Frage der Fraktionsdisziplin viel wichtiger

ist als die der Bindung der Abgeordneten.

Ich behaupte weiter, wenn es richtig wäre – man hat es

behauptet – daß bei uns keine Fraktionsdisziplin bestünde oder

gar daß sie nicht zulässig wäre, dann müßte sie schleunigst ein-,

geführt werden, um die Demokratie an die Stelle der Anarchie

zu setzen.

Im Januar ds. Js. ging ein Artikel durch die Parteipresse

der Minderheit, der mit einem großen Aufwand von Zitaten aus

früheren Parteiverhandlungen nachzuweisen versuchte, daß die

zwanzig Abgeordneten, die gegen den Fraktionsbeschluß stimmten,

die demokratische Disziplin gewahrt hätten, während die Mehr

heit der Fraktion sie gebrochen habe. So groß der Aufwand an

Zitaten in dem Artikel, so gering sein Aufwand an Logik trotz

des krampfhaften Bestrebens, demokratischen Sinn in gefähr

lichen Unsinn zu verkehren.

Selbstverständlich fehlt die Berufung auf Bebel nicht. Ich gebe

nicht viel auf diese Autoritätsbeweise, wenn es sich nicht zufällig

um wörtliche Uebereinstimmung des alten und des neuen Falles

und um Handlungen oder Aeußerungen derselben Person handelt.

Der neue Fall ist in der Regel anders als der alte und außer

dem hat Bebel so gut wie jeder denkende Mensch seine Ansichten

oft geändert und sie im Streite natürlich stets der besonderen

Sachlage angepaßt. Dennoch laufen die Beweise aus Bebels

Autorität auf nichts weiter hinaus als auf die Selbstverständlich

keit, daß der Abgeordnete seinen Wählern Rechenschaft schuldig

ist und daß er auf eine bestimmte Anschauung gewählt ist, der

zu folgen er verpflichtet ist, oder er muß sein Mandat niederlegen.

So aus einer Rede, die Bebel 1885 am 10. Dezember im Reichs

tage gehalten hat:

Die Wähler sind berechtigt, dem Abgeordneten, der seine Ver

sprechungen nicht gehalten hat, jederzeit zu sagen:

„Höre, das stimmt nicht mit deinem Glaubensbekenntnis, das

du vor uns abgegeben hast. Und wenn ich dann die Ueberzeu

gung gewinne, daß die Mehrheit dieser meiner Parteigenossen,
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die meine Wahl zuwege gebracht haben, mit meinen Anschau

ungen im Widerspruch steht, so halte ich mich als Ehren

mann verpflichtet, das Mandat in demselben Augenblick nieder

zulegen.“

Eine Selbstverständlichkeit, die jeder Demokrat unterschreiben

kann. Jeder beauftragte Politiker ist nach demokratischen Grund

sätzen verpflichtet, zu dem Glaubensbekenntnis zu stehen, das er

vor seinen Wählern abgelegt hat. Ob die einzelne Handlung des

Abgeordneten mit dem Glaubensbekenntnis übereinstimmt, das ist

Sache einer verständigen Auseinandersetzung zwischen ihm und sei

nen Auftraggebern. Wenn's weiter nichts ist, dann sind wir

schon einig. Eine Verpflichtung, stets und unter allen Umständen

zu einem bestimmten Gegenstande eine bestimmte Stellung zu neh

men, wird kein Abgeordneter übernehmen, soweit nicht etwa die

Grenzen seines politischen Glaubensbekenntnisses in Frage kom

men. Die Verpflichtung des Abgeordneten kann also nur dahin

gehen, daß er im Rahmen der allgemeinen Grundsätze zu han

deln verpflichtet ist, auf die er gewählt ist. Jede weitere Ver

pflichtung würde dem Grundgedanken der Demokratie wider

sprechen, sie würde die Abgeordneten, die– der Annahme nach–

Besten einer demokratischen Gemeinschaft, zu Automaten machen,

sie im Namen des Selbstbestimmungsrechtes jedes eigenen Ent

scheidungsrechtes berauben. Die moderne Arbeiterbewegung könnte

sich begraben lassen, wenn ihre Führer die charakterlosen Trottel

wären, sich auf eine derartige Fesselung ihrer Intelligenz einzu

lassen. Das demokratische Recht der Gesamtheit wird ausreichend

dadurch gewahrt, daß das Mandat des Abgeordneten nach kurzer

Zeit abläuft, und wenn man noch die Möglichkeit schafft, ihn

unter besonderen Umständen noch früher abzuberufen, dann wüßte

ich nicht, was dem Selbstbestimmungsrecht des Volkes fehlen sollte.

Was aber die Bindung für den besonderen Fall angeht, so ist

gerade der fragliche Artikel der beste Beweis dafür, daß die

Mehrheit der Reichstagsfraktion keinen Parteibeschluß verletzt hat

mit der Bewilligung der Kriegskredite. Er sagt nämlich:

„Wenn unsere Reichstagsfraktion am 4. August 1914 die

Kriegskredite bewilligte, so kann sie sich dafür nicht auf das

Programm und auch auf keinen Beschluß eines Parteitages
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stützen. Aus dem Parteiprogramm und aus der allgemeinen

schroff ablehnenden Stellung unserer Partei zu den Militärforde

rungen des heutigen Systems und unserer Gegnerschaft gegen

den Krieg an sich sowie aus den entsprechenden Debatten und

Beschlüssen der Parteitage und der internationalen Kongresse

kann man zweifellos weit eher die Pflicht zur Ablehnung der

Kriegskredite folgern, obgleich auch in dieser Hinsicht kein

positiver Beschluß vorliegt.“

Also kein Parteibeschluß verbietet die Bewilligung von Kriegs

krediten, es handelt sich lediglich um eine Folgerung. Daß diese

Folgerung aber mit den Gesetzen der Logik nichts zu tun hat,

ist durch den einfachen Hinweis auf die zahllosen Bekenntnisse

zur Pflicht der Landesverteidigung erledigt, die von einer großen

Zahl von Parteigenossen bei verschiedenen Gelegenheiten unter

dem lebhaften Beifall aller Parteigenossen abgelegt worden sind.

Dafür erst Zitate anzuführen, ist hier wohl überflüssig. Es wird

auch nach den Erfahrungen dieses Krieges niemals ein Partei

tag beschließen, daß wir Kriegskredite abzulehnen haben. Er

würde das Todesurteil der Partei unterschreiben.

Der Parteitag als Vertretung der Gesamtpartei wird also zu

entscheiden haben, ob die Abgeordneten im Sinne ihres Glaubens

bekenntnisses gehandelt haben. Das wird auch abzuwarten sein

hinsichtlich des Sonderfalles, der von der Minderheit aus dem

Umstande konstruiert wird, daß einmal die Kriegskredite mit

dem ordentlichen Reichsbudget zusammengekoppelt worden sind,

so daß durch die Bewilligung der Kriegskredite zugleich der

Nürnberger Beschluß verletzt wurde. Da wird es sich eben darum

handeln zu entscheiden, ob man sich der Pflicht zur Bewilligung

der Mittel zur Landesverteidigung deswegen entziehen durfte,

weil man dabei zugleich eine im Verhältnis zum Kriegskredit

geringfügige Summe als ordentliches Budget bewilligen mußte.

Ich traue der Parteimehrheit noch immer so viel Intelligenz zu,

daß sie die Zwangslage der Abgeordneten anerkennen und zu

geben wird, daß diese nach bestem Wissen und Gewissen einen

Konflikt gelöst haben, in den der Ausnahmezustand des Krieges

sie gebracht hat. Also fährt der in Rede stehende Artikel fort an

der Stelle, die ich vorher zitiert habe:
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„Als die Mehrheit der Reichstagsfraktion aber im März

1915 nicht nur neuen Kriegskrediten, sondern auch dem Reichs

budget zustimmte, da handelte sie in offenem Widerspruche

zu dem Beschluß des Magdeburger Parteitages, der die Bud

getbewilligung ausdrücklich verbietet. Die Fraktionsmehrheit

hat damit zweifellos einen Disziplinbruch begangen gegenüber

der höchsten Instanz der Partei. Sie wird diesen Schritt

vor dem ersten Parteitage nach dem Kriege zu verantworten

haben und sie kann sich zu ihrer Rechtfertigung lediglich auf

die Ausnahmesituation des Kriegszustandes berufen.“

Vortrefflich! Da sind wir ganz einig. Es handelt sich also

um nichts weiter als um Prüfung der Frage, ob die Abgeordneten

als zuverlässige und intelligente Parteigenossen und charaktervolle

Männer im Geiste der allgemeinen Parteiauffassung, nach ihrem

Glaubensbekenntnis handelten, als sie einen formalen Beschluß ver

letzten, der gefaßt worden ist ohne die Möglichkeit einer Zwangs

lage zu berücksichtigen, wie sie im vorliegenden Falle einge

treten ist. Sollten sie gegen den Geist der Parteiauffassung

die Pflicht zur Landesverteidigung unerfüllt lassen, die zu ge

waltigen Opfern nötigte, weil ein früherer Beschluß der Partei, der

diese Sachlage gar nicht ins Auge gefaßt hatte, die Ablehnung der

in diesem Falle als geringfügig anzusehenden Forderung des

ordentlichen Budgets verbietet? Wird sich wirklich eine Mehr

heit in der Partei finden, der die Formfrage des verletzten Be

schlusses zum Angelpunkte einer die ganze Zukunft der Partei

aufs Spiel setzenden Entscheidung macht, trotzdem die Ab

geordneten materiell im Geiste der Partei handelten, als sie

die Mittel zur Landesverteidigung bewilligten?

Obwohl niemand bestimmt sagen kann, wie es kommen wird,

wage ich noch immer das Vernünftige zu glauben, wage ich noch

immer zu glauben, die Partei wird billigen, was bisher die Organe

der Partei ausnahmslos gebilligt haben.

Der fragliche Artikel der Parteipresse, der bis zu dem Punkte,

bis zu dem ich ihm bisher gefolgt bin, in der Hauptsache Vor

aussetzungen macht und Material bringt, die man nicht anzu

fechten braucht, weil sie nämlich bei ungezwungener Auslegung und

bei vernünftiger Beurteilung des Wesens der Demokratie für die
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Mehrheitsauffassung sprechen, stellt danach ohne jede Begründung

und ohne jeden Zusammenhang mit dem vorigen die Behauptung

auf, die Minderheit sei zu der Annahme berechtigt, daß die

Mehrheit der Partei ihre Auffassung teile und durfte deshalb

gegen die Fraktionsmehrheit stimmen!

Wozu aller Streit und alle Versuche einer Beweisführung, wenn

eine solche Annahme begründet wäre. Warum aber haben denn

die zwanzig Ablehner, wenn sie annehmen durften, die Partei

mehrheit hinter sich zu haben, nicht schon im März 1915 gegen

die mit dem ordentlichen Budget verkuppelten Kriegskredite ge

stimmt? Wie konnten sie ihre Pflicht der Budgetablehnung so

verletzen? Konnten sie doch hier nicht nur die immerhin unbe

stimmte Annahme machen, die Mehrheit der Partei stehe hinter

ihnen, sondern es waren bestimmte Beschlüsse da, die sie zum

Handeln verpflichteten. Wie werden sie ihre schwächliche Nach

giebigkeit vor der Partei rechtfertigen?

Es kommt in Wirklichkeit bei der Frage der Fraktionsdiszi

plin auf etwas ganz anderes an. Kehren wir wieder zurück zu

den allgemeinen Bedingungen der Demokratie. So wie das Selbst

bestimmungsrecht die wesentlichste Voraussetzung der Demokratie

ist, die man immer dann berücksichtigen sollte, wo es sich darum

handelt, formale Konsequenzen zu ziehen, äußere Grenzen der

Demokratie zu bestimmen, so ist die Mehrheitsentscheidung mitUn

terwerfungspflicht der Minderheit ein unentbehrliches Mittel, eine

Personenmehrheit handlungsfähig zu machen. Wenn ein demo

kratisch organisiertes Volk entscheidet, wir führen jetzt Krieg

gegen das andere Volk, dann kann man einer Minderheit nicht ge

statten, mit dem feindlichen Volke gerade in diesem Augenblick

Verbrüderungsfeste zu feiern. Wenn eine demokratische Dorfge

meinschaft beschließt, wir schaffen jetzt einen Dampfpflug an und

bauen Weizen oder Korn auf unserem Lande, dann darf die

Minderheit nicht beschließen, sie werde den Dampfpflug nicht

dulden und se werde Erbsen bauen.

Die Disziplin, d. h. die Unterwerfung der Minderheit einer

Gemeinschaft unter den Beschluß der Mehrheit, ist eine Zweck

mäßigkeitsfrage, eine zweckmäßige Notwendigkeit, ohne die die

Demokratie zur Ohnmacht verdammt ist. Das gilt fürs Volks
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leben im allgemeinen genau so wie für eine Partei. Gilt das

für die Gesamtheit, dann muß es erst recht für die Beauftragten

der Gesamtheit gelten, für ihre Handlungsausschüsse, deren Ein

richtung ja wiederum auf Zweckmäßigkeitserwägungen beruht; eine

vielköpfige Mehrheit bedarf der Ausschüsse, um zu handeln. Was

ist denn der Parteitag? Ist er die Gesamtpartei? Er

ist ein Ausschuß so gut wie die Parlamentsvertretungen. Für die

Parteitagsdelegierten beanstanden wir das gebundene Mandat, ob

wohl sie meist oder doch in der Hauptsache nur zur Entschei

dung über im voraus bestimmte Einzelfragen berufen sind, die

Unterwerfung der Minderheit unter die Beschlüsse der Mehrheit

gilt uns aber für selbstverständlich, gleichviel, ob es sich um

Beschlüsse handelt, die für die Partei maßgebend sind oder um

solche, die nur den Geschäftskreis des einzelnen Parteitages be

treffen. Für die Reichstagsfraktion aber möchte man jetzt aus

bloßen Opportunitätsgründen das entgegengesetzte Verfahren an

wenden und gar beweisen, daß es immer bestanden hat, nämlich die

Abgeordneten ihren Wählern gegenüber bis in alle Einzelheiten

binden und dann den Mitgliedern der Körperschaft freie Hand

geben, ob sie sich den Beschlüssen ihrer Körperschaft fügen wollen

oder nicht. Eine nette Logik!

Ist schon mal jemand auf den verrückten Gedanken gekommen,

einer Parlamentsminderheit das Recht zuzugestehen, sich über

die Beschlüsse der Mehrheit hinwegzusetzen und ihnen entgegenzu

handeln? Ist eine parlamentarische Parteifraktion grundsätzlich

etwas anderes als das Parlament? Ganz und gar nicht. Sie ist

ein Teil des Parlaments, nichts weiter. Wenn eine demokratische

Gesamtheit der Minderheitsdisziplin bedarf, um handeln zu kön

nen, wieviel mehr erst ihre Exekutivausschüsse. Für jeden Vor

stand einer Organisation erscheint es uns selbstverständlich, daß

seine Mitglieder in allem, was zu den Aufgaben der Körperschaft

gehört, nach Mehrheitsbeschluß handeln und die Minderheit sich

fügt; welche stichhaltigen Gründe sollte es geben, für die parlamen

tarischen Vertretungen unserer Partei einen Ausnahmezustand zu

statuieren und den einzelnen Mitgliedern zu gestatten, nach Be

lieben gegen die Mehrheit zu stimmen? Unsere Fraktion im

Reichstag hat es bisher so gehalten, daß sie Stimmenthaltung ge
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stattet hat. Ein Entgegenkommen, dem man eine gewisse Zweck

mäßigkeit zubilligen mag, die Rücksichtnahme darauf, daß der

Ausgangspunkt der Demokratie die Sicherung des Selbstbestim

mungsrechtes ist, das man wahren soll, solange und soweit es sich

mit dem Bedürfnis der Gesamtheit nach einheitlichem Handeln

verträgt. Die Abstimmung der Fraktionsminderheit im Reichs

tagsplenum gegen die Fraktionsmehrheit widerspricht unter allen

Umständen dem Bedürfnis der Gesamtpartei, deren Vollzugs

ausschuß – innerhalb der ihr durch ihre Aufgaben gezogenen

Grenzen – die Reichstagsfraktion ist, nach einheitlichem Handeln;

es schafft praktisch zwei Parteien – eine, die Getreide baut,

und eine, die ihr den Getreidebau zerstört und Erbsen baut.

Unter gewissen Umständen kann aber auch schon das Fern

bleiben eines Teiles der Fraktion von der Abstimmung dem Partei

interesse widersprechen. Dann nämlich, wenn es darauf ankommt,

der Abstimmung ein bestimmtes moralisches Gewicht zu ver

leihen. Und dieser Fall lag gerade in der Abstimmung über die

Kriegskredite vor. Hier kam es darauf an, die Einigkeit nach

außen zu demonstrieren, um den Gegnern Deutschlands zu zei

gen, daß in der Abwehr der Angriffe auf Deutschlands äußere

und innere Integrität keine Differenzen im deutschen Volke be

stehen. Das Fernbleiben von der Abstimmung wurde aber im

besonderen Falle fast gleichwertig der formellen Gegenstimmung

durch die Ausbeutung, die der „Vorwärts“ damit getrieben hat,

indem er es zu einer Demonstration gegen die Mehrheit machte.

Die Fraktion sollte also durchaus nicht so weitherzig sein, wie

sie bisher meist gewesen ist. Vor allen Dingen muß in jedem

Falle besonders erwogen werden, ob es das Interesse der Partei

gestattet, dem einzelnen Mitgliede das Fernbleiben von der Ab

stimmung freizugeben.

Da diese Streitfrage aber nun einmal aufgeworfen worden ist,

wird es gut sein, wenn seinerzeit durch den Parteitag nach vor

gängiger gründlicher Aussprache Richtlinien für das Verfahren

unserer parlamentarischen Vertretungen geschaffen werden. (m)

Die Nationen sind nicht nur nützliche, sondern sogar notwendige

Elemente der menschlichen Entwicklung. Vaillant.
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C. DÖRING:

Krieg und Handelsbilanz.

II. Krieg und Valuta.

M Schlusse des ersten Artikels haben wir darauf hingewiesen.

daß der Krieg Konsequenzen hat, die nach dem Friedens

schluß noch wirksam bleiben werden. Wir denken dabei nicht an

Gefühle der Sympathie oder Antipathie, die sich während der

noch wirksam bleiben werden. Wir denken dabei nicht an Ge

fühle der Sympathie oder Antipathie, die sich während der

Kämpfe herausgebildet haben. Ihnen fällt eine irgendwie ent

scheidende Bedeutung bei der Wiederherstellung der Weltwirt

schaft nicht zu. Der Handel wird sich auch in Zukunft den

Gebieten zuwenden, in denen er am besten bedient wird. Etwas

anderes ist ungleich wichtiger. Das ist die Verschiebung, die

sich in der Valuta der verschiedenen Länder herausgebildet

hat. Diese Verschiebung hängt aufs engste zusammen mit der

durch den Krieg herbeigeführten Umwälzung im Wirtschafts

leben. In der langen Zeit des Friedens vor dem Weltkriege

hatte sich im Geldverkehr zwischen den großen Handels

ländern ein bestimmter Normalzustand entwickelt. Solange Han

dels- und Zahlungsbilanz geordnet waren, wurde dieser Zustand

nicht oder nur wenig beeinträchtigt. Die gesamten Handels--

Verkehrs- und Zollverhältnisse waren auf dieser gut geordneten

Geldwirtschaft aufgebaut. Sie allein ermöglichte es dem Kauf

mann und dem Industriellen, für längere Zeit hinaus seine Kal

kulationen zu machen.

Jetzt hat der Krieg das von Grund auf verändert. Dauernde

starke Verschlechterung der Handels- und Zahlungsbilanz hat in

allen kriegführenden Ländern zu einer mehr oder weniger großen

Entwertung der Valuta geführt. Versäckt wurden diese Tenden

zen durch die im Dienste der Kriegführung stehende Politik

der Zentralnotenbanken. Das Gold verschwand so gut wie ganz

aus dem Verkehr, Papiergeld trat an seine Stelle. Var überdies

ein Staat gezwungen, inloge seiner wirtschaftlichen Schwäche ü er

die normale Metalldeckung hinaus Noten auszugeben, um sich
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die Mittel zur Kriegführung zu verschaffen, so mußte das die

Valuta noch mehr verschlechtern. Das gilt z. B. für Rußland.

Auch die Spekulation im Devisenhandel trug dazu bei, in be

stimmten Ländern die Kurse zu drücken.

Es ist nicht wahrscheinlich, daß mit Beendigung des Krieges

die Zentralbanken sofort oder innerhalb kurzer Zeit einen großen

Teil ihres Goldschatzes in den Verkehr werfen werden. Das

wird die Staatsgewalt aus militärischen Erwägungen heraus nicht

zulassen. Ebensowenig wird die Handelsbilanz sofort wieder

den Normalzustand erreichen können. Denn fast alle krieg

führenden Länder werden, da sie von Rohprodukten stark entblößt

sind, in der Zeit nach dem Kriege zunächst auf vermehrte Einfuhr

angewiesen sein. In allererster Linie Deutschland. Wenn auch

nach Friedensschluß die Kurse allmählich anfangen werden, sich

zu erholen, so muß doch damit gerechnet werden, daß sie eine

ziemliche Zeitlang unter dem Nennwerte stehen werden. Voraus

sichtlich wird das Verhältnis zwischen den Kursen, wie es sich

im Kriege herausgebildet hat, zunächst bestehen bleiben. Das führt

aber zu ganz eigenartigen Folgen für den Handels- und den Geld

verkehr.

Ehe wir darauf eingehen, soll zunächst an einigen Zahlen das

jetzige Verhältnis der Kurse zueinander gezeigt werden. Ende

Januar 1916 wurden auf dem Kopenhagener Geldmarkt folgende

Kurse notiert:*)

1 Pfund Sterling . . . . . . . 17.50 Par 18. 16

100 Franken (Paris) . . . . . . 63.50 „ 72.–

100 deutsche Reichsmark . . . . 67.35 „ 88.89

100 österreichische Kronen . . . 46.50 „ 75.61

100 Rubel . . . . . . . . . . . . 1 14.– „ 192.–

Die Valuta dieser fünf europäischen Großmächte weist also einen

ganz verschiedenen Stand auf. Das Pfund Sterling ist um 0,66,

der Frank um 8,50, die deutsche Reichsmark um 21,54, die öster

reichische Krone um 29,11 und der Rubel um 78 dänsiche

Kronen gesunken. Dabei ist noch zu bemerken, daß die dänische

Valuta auch etwas unter dem Nennwert steht. Jedoch kann das

*) „Politiken“, 29. Januar 1916.
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hier außer Betracht bleiben, da das Verhältnis der Kurse zu

einander dadurch nur ganz unwesentlich modifiziert wird.

In Prozenten ausgedrückt ist das Verhältnis der Kurse fol

gendes. Es stehen unter dem Nennbetrag:

1. Die englische Valuta . . . . 3%%

2. Die französische Valuta . . . 12 %

3. Die deutsche Valuta . . . . 24 %

4. Die österreichische Valuta . . . 37 %

5. Die russische Valuta . . . 40 %

Das bedeutet, daß die Noten dieser Staaten im Auslande gegen

über dem Normalwert eine ganz verschiedene Kaufkraft haben.

Beispielsweise haben bei diesen Kursverhältnissen 100 Reichs

mark in Rußland einen Kaufwert von 116 Mark, in Oesterreich

113 Mark, in Frankreich dagegen bloß 88 Mark und in England

gar nur 79.50 Mark.

Der Kaufwert von 100 Rubeln ist in Oesterreich 97 Rubel,

in Deutschland 84 Rubel, in Frankreich 72 Rubel und in England

sogar nur 63,5 Rubel.

Das österreichische Geld hat in Rußland einen höheren, in den

anderen vier Ländern einen geringeren Kaufwert. Der Franzose

kann sein Papiergeld in Rußland, Oesterreich und Deutschland

zu höheren Preisen anbringen, erleidet aber in England einen Ver

lust. Das englische Geld endlich hat in allen vier anderen Staa

ten einen höheren Wert, in Rußland den größten, in Frankreich

den verhältnismäßig geringsten.

Alle fünf Staaten dagegen sind wieder in den Ländern benach

teiligt, die, wie z. B. die nordamerikanische Union oder die

skandinavischen Reiche ihren Geldkurs im allgemeinen behaupten

konnten. Der Krieg hat mit den wirtschaftlichen Verhältnissen

auch die Kursbedingungen stark verändert. Das läßt sich an an

deren Staaten ebenfalls beweisen.

Besonders lehrreich ist das spanische Beispiel. Spaniens Han

delsbilanz war vor dem Kriege passiv. Im Jahre 1913 entfielen

von den 2088 Mill. Mark Gesamthandel auf die Einfuhr 54 Proz.

und auf die Ausfuhr 46 Proz. Die fünf Kriegsmonate des Jahres

1914 trafen das spanische Wirtschaftsleben sehr stark. Der

Handel sank auf 1547 Mill. Mark, die Bilanz blieb dieselbe.
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Günstiger war das Jahr 1915. In den ersten neun Monaten belief

sich der Handel auf 1334 Mill. Mark, davon kamen nur

44% Proz. auf die Einfuhr und 55% Proz. auf die Ausfuhr. Der

Handel ist also aus einem passiven zu einem aktiven geworden.

Im Zusammenhang damit steht die Entwicklung der spanischen

Valuta. Im Jahre 1913 mußten für 100 Frs. durchschnittlich

104.45 Pesetas gezahlt werden. Auch das Jahr 1914 zeigt den

Peseta noch unterwertig. 100 Frs. kosteten 104.70 Pesetas.

1915 dagegen konnten 100 Frs. durchschnittlich für nur 94.33

Pesetas gekauft werden. Der Peseta nimmt damit unter sämtlichen

Valuten der lateinischen Münzkonvention jetzt den Höchstkurs ein.

Auch die südamerikanischen Länder zeigen, wie sehr der Geld

kurs von der Wirtschaftsbilanz abhängig ist. Wir wollen einige

charakteristische Beispiele herausgreifen.

Brasilien und Chile wurden wirtschaftlich durch den Krieg

stark geschädigt. Für Brasiliens Handelsbilanz ist die Kaffee

ausfuhr entscheidend; der Hauptartikel im Export Chiles ist der

Salpeter. Beide Länder hatten in den Zentralmächten wichtige

Abnehmer. Da diese Absatzmärkte im Kriege fast ganz verloren

gingen, so geriet das Ausfuhrgeschäft in Schwierigkeiten. Erst

in letzter Zeit beginnen die Staaten sich zu erholen.

Argentinien dagegen konnte seine Agrarprodukte, besonders Ge

treide, Fleisch und Wolle zu guten Preisen an die Westmächte,

zum Teil auch an die nordamerikanische Union, verkaufen. Wolle

wurde z. B. 25–45 Proz. besser bezahlt als vor dem Kriege. So

gestaltete sich die Wirtschaftslage recht günstig für das Land.

Die verschiedenartige ökonomische Entwicklung spiegelt sich

in der Bewegung der Geldkurse wider. Während Argentiniens

Valuta sich behauptete, standen der amerikanische Milreis und

der chilenische Peso im Jahre 1915 durchschnittlich 25 bezw.

16 Proz. niedriger als 1913.*)

Es ergeben sich also höchst mannigfaltige Geldverhältnisse,

die das Wirtschaftsleben jedes einzelnen Landes sowie den inter

nationalen Handels- und Geldverkehr nach dem Kriege aufs

stärkste beeinflussen müssen. - Darüber in den folgenden Artikeln.

*) Vergl. „B. T.“, 1916, Nr. 45, Handelsblatt.
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EDGAR STEIGER:

Shakespeare und Cervantes.

Kulturgeschichtliche Mosaiksteine zu einem Doppelbildnis.

OR 300 Jahren starben ihrer zwei, um ewig weiterzuleben:

ein reich gewordener Schauspieler in England und ein armer

adeliger Stellenjäger in Madrid. Beider Todesdatum ist der

5. April; darum feiert sie die ganze Menschheit, soweit sie mitten

in dem wüsten Morden von heute Zeit findet, sich auf sich selbst

zu besinnen, am heurigen Ostertage. Und der schönen Symbolik

dieser Weltfeier – handelt es sich doch um zwei Wiederaufer

standene – tut es keinen Abbruch, daß dabei ein kleiner chrono

logischer Irrtum mit unterläuft. Denn die Bulle Papst Gregors XIII..

die am 13. Februar 1582 die Zeitrechnung um 10 Tage vorrückte.

predigte im England der jungfräulichen Königin tauben Ohren, und

es dauerte fast zwei Jahrhunderte, bis der verbesserte Kalender,

der sich in den anderen katholischen und protestantischen Ländern

längst durchgesetzt hatte, auch an der Themse eingeführt wurde.

In Wirklichkeit ist also der Todestag Shakespeares, der auf den

5. April alten Stils fällt, um 10 Tage später anzusetzen. Doch

ob dieser Größte 10 Tage früher oder später starb, tut nichts

zur Sache. War seine mächtige Stimme, die die Toten erweckte

und die Lebendigen schreckte, doch schon über 3 Jahre vorher

verstummt. Erinnern wir uns dafür lieber daran, daß im selben

Jahre 1603, da in Madrid der Don Quijote im Buchdruck erschien

in London sein Zwillingsbruder Hamlet über die Bühne ging –

auch ein Träumer, der Gespenster der Vergangenheit sah und

sich in der traurigen Wirklichkeit der Gegenwart nicht zurechtfand.

Große Zeiten, große Menschen – wer hier Ursache und

Wirkung unterscheiden will, müht sich mit der müßigen Frage ab.

ob das Ei zuerst da sei oder die Henne. Die Namen Copernikus

und Giordano Bruno seien hier nur als Symbole genannt. Die

mittelalterliche Scheibe, um die sich der Himmel mit allen Sternen

drehte, ist zerbrochen. Die Erde tanzt um die Sonne und verliert

sich wie ein Stäubchen im rasenden Wirbel der Unendlichkeit
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Aber der Menschengeist wird sich gerade dadurch erst seiner

Größe bewußt; denn er ist es ja, der den unfaßbaren Gedanken

dieser Unendlichkeit fassen kann. Und so dreht sich doch wieder

alles um ihn herum, und das unendlich Große und unendlich Kleine

schmilzt in eins zusammen. Das ist der tiefste Sinn der zwei

Jahrhunderte, die wir Renaissance, Wiedergeburt der Menschheit,

IGIIKEIl.

Aber wozu ins Unendliche schweifen? Bleiben wir mit beiden

Füßen fest auf der Erde stehen! Was hat sich da in den letzten

anderthalb Jahrhunderten vor diesem doppelten Todestag nicht alles

zugetragen! Zumal in Portugal und Spanien, wo des Cervantes

Wiege stand. Columbus entdeckt, da er den Seeweg nach Indien

sucht, Amerika. In hundert Jahren ist Spanien aus einem Gemenge

von christlichen Kleinstaaten, im Blute von Mauren, Juden und

Indianern watend, zum mächtigsten Reiche der Welt geworden.

Mit Portugal und Navarra im Westen, mit Artois, der Freigraf

schaft Burgund und den Niederlanden in Osten umklammert es

Frankreich; die Hälfte von Italien, Mailand, Sizilien und Neapel,

wird spanische Provinz, die nordafrikanische Küste ist tribut

pflichtig; in Asien gehören ihm Malakka und die Philippinen und in

Amerika umfassen seine Besitzungen 60 Breitengrade. In Karls V.

Reiche geht die Sonne nicht unter, und die Einkünfte der kastili

anischen Krone betragen 26 Millionen Realen.

Aber schon zeigt sich England als Rivale Spaniens. Sir Walter

Raleigh fährt 1584 mit einer Flotte, die er aus eigener Tasche

bezahlt, nach Nordamerika hinüber und gründet an der Chesa

peake-Bai eine englische Kolonie, die er nach der jungfräulichen

Königin Virginia nennt. Es ist der Embryo des heutigen Amerika.

Die spanische Armada wird von den Admiralen Drake und

Hovard besiegt; ein Jahrzehnt später erstürmt Essex, der den

Kronprätendenten Don Antonio auf den portugiesischen Thron

setzen will, Cadiz, und ums Jahr 1600 wird die indische Kom

pagnie gegründet. Als Philipp III. in Spanien und Jakob I. in

England auf dem Throne sitzt, erzählt unser Cervantes seine

Sklaven-Abenteuer in Afrika und Shakespeare sein Seemärchen

„Der Sturm“, mit dem er von den Brettern, die die Welt bedeuten,

und von der Welt selber Abschied nimmt.
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Cervantes hat es immer mit den Türken zu tun. Kein Wunder

Hat doch erst eine Türkenkugel, die ihm 1571 in der Seeschlacht

von Lepanto die linke Hand abriß, aus dem Hildalgo einen

Schriftsteller gemacht. Als er mit der Flotte Don Juan d'Austrias

auf den Ruf des Papstes nach Griechenland hinüber fuhr, war

er selber ein Don Quijote, ein verspäteter Abklatsch der mittel

alterlichen Kreuzfahrer und des Cid Compeador. Ja, vielleicht

hat ihm erst die Kanonenkugel die Augen darüber geöffnet, daß

in der Zeit der modernen Feuerwaffen der mittelalterliche Ritter

ein Anachronismus sei.

Auch Shakespeare hängt an der Nabelschnur einer großen

Vergangenheit. Kaum ein Jahrhundert ist seit dem Krieg der

weißen und roten Rose und den Greueln Richards III. verflossen

und kaum 2.Jahrhunderte seit den ruhmvollen Heerfahrten Hein

richs V. nach Frankreich hinüber. In Warwick, das nur wenige

Stunden von Shakespeares Geburtsort entfernt liegt, konnte der

Knabe schon den Spuren des ränkesüchtigen „Königsmachers“

aus der Zeit Heinrichs VI. nachgehen, oder das Bild jenes anderen

Warwick betrachten, der für seinen Monarchen bei der französi

schen Königstochter den Brautwerber gemacht hatte. Aber das

alles waren nur Gespenster der Vergangenheit. Der Zeitgenosse

der Elisabeth atmete in England doch eine freiere Luft als der

Untertan Philipps III. in Spanien.

In Spanien nämlich war der König schon lange nicht mehr, wie

zu Kaiser Maximilians Zeit, „ein König über Menschen, die –

so meinte der weltkundige Habsburger – hier und da wider

sprachen, aber doch gehorchten“. Nein, für den spanischen Unter

tanen war der König längst zum Gott geworden, vor dem der

stolzeste Grande sogar dann kniete, wenn er ihn aus dem Schlaf

gemach seiner eigenen Gattin treten sah; und sein einziger Trost

war, daß sich der König vor dem Bischof auf den Boden werfen

mußte. In England dagegen hatten die Könige selber dafür gesorgt,

daß man nicht an ihre Gottähnlichkeit glaubte. War doch schon

der Begründer der vorletzten Dynastie, der schlaue Heinrich IV..

den Shakespeare mit seinem Sohn, dem Prinzen Heinz, verherr

licht, ein Revolutionär gewesen: Er hatte den letzten Plantagenet

Richard II. entthront. Dann stritten sich 100Jahre lang die Häuser
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Lancaster und York um die Krone, bis der Bluthund Richard III.

von Elisabeths Großvater, Heinrich VII., entthront wurde. Aber

schon der zweite Tudor, der Blaubart Heinrich VIII., hatte durch

seine Vielweiberei dafür gesorgt, daß nach seinem Tode die

Thronwirren kein Ende nahmen. Auf Eduard IV., den Sohn der

Johanna Seymour, folgt die blutige Maria, die Tochter der Katha

rina von Aragon, die ihre Nebenbuhlerin Elisabeth einsperrt, und

erst nach ihrem Tode steigt Anna Boleyns Tochter aus dem

Gefängnis auf den Thron, um sich von ihren Liebhabern Lei

cester, Walter Raleigh und dem um 30 Jahre jüngeren Essex als

„jungfräuliche Königin“ feiern zu lassen. Shakespeare war

23 Jahre alt, als das Haupt der Maria Stuart unter dem Henker

beil fiel. So wurde ihm die blutige Geschichte der englischen

Könige zum inneren Erlebnis: Er sah überall wilde Leiden

schaft im Spiel, nächtliche Räuber, die sich um die Krone

Englands rauften wie die Spießgesellen Falstaffs um die goldenen

Kronen der reisenden Kaufleute.

Von diesem Aufatmen des frei gewordenen Geistes war im

damaligen Spanien nichts zu spüren. Die dumpfe Kerkerluft des

Mittelalters lähmte hier die stärksten Lungen bis ins 18. Jahr

hundert hinein. Denn Inquisition und Gegenreformation hielten an

den Pyrenäen Wache, damit Humanismus und Ketzerei das Seelen

heil der Untertanen nicht gefährde, und wo trotz dieser Vorsichts

maßregeln, sei es auch nur im stillen Kämmerlein, eine eigene

Meinung sich hervorwagte, brannten die Scheiterhaufen zur höheren

Ehre Gottes. Wenn Cervantes, ohne Zweifel der freieste Geist

des damaligen Spanien, drei Jahre vor seinem Tode Franziskaner

wurde, so machte er nur die allgemeine Mode mit. Während

nämlich noch im 16. Jahrhundert alle Dichter der Pyrenäenhalb

insel – ich nenne nur Camoens in Portugal und Lope in Spanien

– Soldaten gewesen waren, wird im 17. Jahrhundert alles

fromm. Lope wird Familiar der Inquisition, Calderon, Tirso di

Molino und Moreto werden Priester. Aber diese Bekehrungen

hinderten nicht, daß fast alle Dichter jener Tage – so Lope

und Quevedo, der berühmte Erfinder der Schelmenromane –

wenigstens einmal eine Zeitlang im Gefängnis über die Wechsel

fälle des Lebens nachdenken durften. Auch Cervantes mußte
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daran glauben. Als er als allzueifriger Diener der Krone Getreide

und Oel, das der Kirche gehörte, für die Armada beschlag

nahmte, schleuderte der Erzbischof von Sevilla den Kirchenbann

gegen ihn. Und später kam er – wir wissen nicht warum -

wegen angeblicher Unterschlagung ins Gefängnis. Manche glauben

sogar – und mir scheint es psychologisch nicht so unwahrschein

lich – daß er hier den Don Quijote geschrieben habe – jeden

Ä die beste Gefängnisarbeit, von der uns die Geschichte be

r1chtet.

Wie frei stand dagegen Shakespeare der Kirchenlehre gegen

über! Kein Wunder. Der englische Staat hatte während des

letzten Jahrhunderts viermal das religiöse Bekenntnis gewechselt

– Heinrich VIII., weil ihm der Papst bei seinen Ehescheidungen

nicht willfährig genug war, und seine Kinder, je nachdem sie

den Eltern nachschlugen. Unter der blutigen Maria war man

wieder einmal katholisch gewesen und unter Elisabeth wurde die

englische Hochkirche die Leiter zu allen staatlichen Aemtern,

Ä die Unzufriedenen und die Stillen im Lande es mehr mit

den von Shakespeares oft verspotteten Puritanern hielten. In

Heinrich V. gibt uns Shakespeare ein klassisches Beispiel von

der exoterischen und esoterischen Politik der englischen Bischöfe:

Unter vier Augen bekennen sie aufrichtig, daß es nur die Angst

vor neuen Kirchensteuern ist, die sie den Krieg mit Frankreich

befürworten läßt; vor dem Thron aber sprechen sie sehr weise

und entrüstet über die falsche Anwendung des salischen Gesetzes

durch die französischen Herrscher. Wir sehen also: Shakespeare

blickt auch bei Staat und Kirche, wie bei der menschlichen Seele,

hinter die Kulissen. Das hindert ihn aber nicht, in manchen groben

Irrtümern seiner Zeit befangen zu sein und vielfach altem Aber

glauben zu huldigen. Wir haben keinen Grund zu bezweifeln, daß

er mit andern Freigeistern seiner Tage ernstlich an Gespenster

und Hexen glaubte. Aus der Geschichte wissen wir, daß im

Jahre 1589, als die Braut König Jakobs I., die dänische Prinzessin

Anna, auf ihrer Ueberfahrt nach Schottland Schiffbruch litt, als

Mitschuldige an diesem Mißgeschick in Norwegen sowohl, wie

in Schottland einige hundert Hexen verbrannt wurden. Wer denkt

dabei nicht an die Hexen im „Macbeth“, die neben allerlei Seuchen
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auch Sturm und Ungewitter machen können? Aber wie hat der

Dichter Shakespeare diesen Hexenwahn, an den der Mensch

glaubte, zum künstlerischen Symbol des verführenden und strafen

den Gewissens verklärt! Gerade wie der bekehrte Strindberg den

spiritistischen Hokuspokus seiner Pariser Tage.

Niemand kam eben aus seiner Haut heraus, der spanische

Hidalgo, der in punkto Ehre gewiß die Ansichten seines Don

Quijote teilt so wenig wie der englische Schauspieler, dessen

Vater ein Gerber und Landbürgermeister und dessen Mutter eine

reiche Bauerntochter war. Aber nur der bürgerliche Tunichtgut,

den der Friedensrichter von Stratford wegen Wilddieberei aus

peitschen ließ, konnte den feudalen Ehrbegriff, dem er im Heißsporn

Percy ein so herrliches Denkmal für die Ewigkeit setzte, zu

gleicher Zeit durch den Mund des Königs aller Lumpen so

grausam zerpflücken: „Was ist Ehre? Ein Wort. Wer hat sie?

Er, der gestern starb. Fühlt er sie? Nein. Hört er sie? Nein . . .

Ehre ist nichts als ein gemaltes Schild beim Leichenzuge!“ Zu

solcher Höhe der Ironie hat sich sogar der Dichter des Don

Quijote, so tief er auch mit seinem Sancho Pansa ins Leben

hinab tauchte, niemals aufgeschwungen.

Adel und Bürgertum stehen sich hier gegenüber. Cervantes

schreibt zeitlebens Bettelbriefe an den König und seine adeligen

Gönner. Shakespeare hatte den Bürgerstolz, seines Vaters Schul

den zu zahlen, und den Künstlerstolz, den verachteten Schau

spielerstand wieder zu Ehren zu bringen. Letzteres aber konnte

er nur, indem er sich an den Adel anschloß. Denn nur die

jungen Adeligen, wie sein Busenfreund Herbert, Graf von Pem

broke, mit dem ihn seine schwarze Hofdame betrügt, wußten

damals die Schauspielkunst zu schätzen. So ist auch Shakespeares

Weltanschauung, soweit sie das bürgerliche Leben seiner Zeit

und durch die Lupe dieser Zeit die Weltgeschichte betrachtet,

ganz naiv feudal und aristokratisch. Er weiß z. B. nichts davon,

daß bei Azincourt das französische Fußvolk die französischen

Ritter und der englische Bogenschütze die Lanze besiegte. Da

rum ist sein Heinrich V., geschichtlich betrachtet, auch nur ein

Don Quijote. Ebenso ist in seinem König Johann das wichtigste

Ereignis unter der Regierung dieses Fürsten, die Einführung
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der Magna Charta, die Geburtsstunde der bürgerlichen Freiheit,

gar nicht erwähnt; und in Heinrich VI. werden die parlamentari

schen Kämpfe unter Cades Leitung dem wüsten kommunistischen

Aufstand Wat Tylers unter Richard II. gleichgestellt. Ja, im

Coriolan sind sogar die römischen Tribunen, die nach jahr

hundertlangen Kämpfen im 4. Jahrhundert v. Chr. der unerträg

lichen Gewaltherrschaft der Patrizier ein Ende machten, schon

bei ihrem ersten Auftreten zugunsten des hungernden Volkes als

erbärmliche Schufte und Krakeeler geschildert. Genau wie Geheim

rat Goethe in Weimar zwei Jahrhunderte später die alten Nieder

länder, die der spanischen Weltherrschaft ein Ende machten, im

Egmont als ein Häuflein feiger Spießbürger vorführt. Hier

sieht Shakespeare ganz durch die Brille der adeligen Herren

seiner Zeit. Sie waren auch die Vorbilder für die feudalen Ge

stalten seiner englischen Historien. Freilich mußte er hier ideali

sieren; denn Graf Essex z.'B., der beim Kampf um Cadiz den

feindlichen Heerführer zweimal zum Zweikampf herausforderte–

und das im Zeitalter Shakespeares, wo die Schußwaffe den Kampf

entschied! – hatte doch eine bedenkliche Aehnlichkeit mit Don

Quijote.

Doch ich möchte am 300. Sterbetage der beiden Großen nicht

die Rolle des Thersites spielen. Die beiden Weltuntergangstragö

dien Hamlet und Lear und der Don Quijote, die Bibel des

Humors, die, als Parodie auf die zeitgenössischen Ritterromane

gedacht, zu einem Weltsymbol wurde, sind längst Eigentum der

gesamten Menschheit geworden. Aber wächst die dichterische

Größe der beiden, die diese Bücher geschrieben, nicht ins Ueber

menschliche, wenn unser Blick für einen Augenblick an dem

Menschlich-allzumenschlichen, das ihnen anhaftet, hängen bleibt?

Mögen andere lieber Entzücken stammeln – ich behalte das

Beste was ich fühle für mich und gehe mit verständnisvoller

Liebe ihren irdischen Spuren nach. Wie man etwa am Todestage

seiner Eltern an ihr Grab tritt, um sie sich leibhaftig zu ver

gegenwärtigen. Da kommt dann ganz von selbst alles Hohe und

Herrliche, was wir an ihnen erlebten, langsam zu klarem Bewußt

sein. Aber braucht man das hier noch zu sagen? (m)

–-mmmmmm.
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Ing. V. J. BAUMANN:

Die Briefmarke und ihre Abschaffung.

S ist eine interessante Tatsache, daß in der Zeit, die uns eine

völlige Umwälzung in allen Verkehrsdingen gebracht hat,

eines der allerwichtigten Hilfsmittel des Verkehrsleben seit nun

mehr etwa siebzig Jahren dasselbe geblieben ist. Es ist dies die

Briefmarke.

Als John Chalmers und Sir Rowland Hill in den dreißiger

Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Briefmarke einführten,

da war das eine der bedeutendsten Kulturtaten ihrer Zeit, hat die

Erfinder zu unsterblichen Wohltätern der Menschheit gemacht.

Seitdem sind Eisenbahn und Automobil gekommen, die elektrischen

Bahnen sind zu unentbehrlichen Mitteln des Verkehrs geworden

und die Flugmaschine ist im Begriff, es zu werden. Das Telephon

wurde eingeführt, das Postwesen vom Grund aus reformiert. Nur

die Briefmarke zeigt sich uns heute noch im selben Gewand wie

vor siebzig Jahren. So wäre es in der Tat sehr verwunderlich, wenn

die den damaligen Verhältnissen entsprungene und angepaßte Idee

der Briefmarke heute bei völlig anderen Bedingungen ihren Zweck

noch restlos erfüllen würde.

Daß die Erfüllung ihrer Aufgabe heute der Briefmarke nicht

mehr möglich ist, daß sie heute ein hemmendes Moment im

Verkehrsleben geworden ist, soll im folgenden an einigen Beispielen

gezeigt werden.

Der Gesamtverbrauch an Briefmarken beträgt heute etwa

30 Milliarden Stück in der ganzen Welt, wovon auf Deutschland

allein 6 Milliarden entfallen. Mit Herstellung, Vertrieb, Verwen

dung und Entwertung werden täglich mindestens 300000 Menschen

beschäftigt.

Der Gesamtwert der Marken beläuft sich auf etwa 6 Milliarden

Franken pro Jahr. Der größte Teil dieses Gesamtbetrages an

kleinem Papiergeld – die Marke ist nichts als eine kleine

Banknote – wird für den vorgesehenen Zweck verwendet. Die

Marke dient in diesem Fall als Ausweis, daß der für Beförderung
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einer Postsendung zu entrichtende Betrag gezahlt ist, indem sie

auf die Postsendung aufgeklebt wird, um dann von der Postver

waltung wieder entwertet zu werden.

Ein kleiner Teil der hergestellten Marken wird von den Marken

sammlern gebraucht, ohne seiner eigentlichen Aufgabe gedient

zu haben.

Ein dritter, verhältnismäßig kleiner, aber immerhin nicht unbe

trächtlicher Teil wird aus den verschiedensten Ursachen unbrauch

bar, geht verloren, verdirbt, ohne irgendeinen Nutzen für den

Käufer zu bringen.

Im Laufe der Zeit hat sich nun der Gebrauch eingebürgert,

die Briefmarke als kleine Banknote, als Kleingeld zum Ausgleich

unbeträchtlicher finanzieller Verbindlichkeiten zu verwenden. Dieser

letzteren Tatsache sind größtenteils die immer lästiger werdenden

Unzuträglichkeiten zuzuschreiben, die heute der Verwendung der

Briefmarke anhaften.

Die Briefmarke kann Bargeld ersetzen und das bis zu ziemlich

hohen Beträgen. Diese Möglichkeit ist es, die genau wie bei der

Banknote den Anreiz zur Fälschung erzeugt.

Nicht in Betracht zu ziehen sind die Fälschungen seltener

Marken, mit denen der Sammler betrogen wird. Dagegen sind

zwei andere Hauptformen von Fälschungen zu unterscheiden. Die

eine besteht darin, die Marken privat herzustellen und sie den

staatlich hergestellten so ähnlich zu machen, daß das eigene

Fabrikat zu denselben verschiedenen Zwecken verwendbar ist wie

die staatlichen.

Daneben besteht noch eine andere Fälschungsform, der man

allerdings nicht ohne weiteres das Prädikat Fälschung zuerteilen

kann, deren Zweck und Wirkung sie jedoch verfolgt und erreicht.

Diese zweite Form besteht darin, daß das Stempelzeichen auf

den Marken, wodurch die Postverwaltung die Marken entwertet

und zur Verwendung für weitere Frankierungen unbrauchbar

macht, durch geeignete Mittel entfernt wird. Hierdurch wird

erreicht, daß die Marke als Frankierungsmittel und damit als

Bargeld wieder verwendbar wird.

Keine von diesen beiden Fälschungsmöglichkeiten bietet für

unsere Zeit besonders beträchtliche Schwierigkeiten. Die Massen
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haftigkeit des Verbrauchs an Briefmarken bedingt eine verhältnis

mäßige Einfachheit in Papier, Farbe, Zeichnung usw., so daß eine

sich von dem echten Fabrikat nur wenig unterscheidende Aehnlich

keit mit nicht allzu komplizierten Einrichtungen sich erreichen läßt.

Zur Beseitigung des Frankierungsstempels gebrauchter Marken

gibt unsere Technik manche Mittel an die Hand. Weiterhin

ermöglicht die Art des durch Hand oder Maschinen aufgebrachten

Stempels in vielen Fällen eine leichte Entfernung. Die große Zahl

der zu entwertenden Frankierungen bedingt, daß diese Entwertung

möglichst rasch vor sich geht, wozu noch der Umstand kommt,

daß die Postsendungen in bezug auf Form und Größe sehr ver

schieden sind und daß die Marke bald hier bald dort auf die

Sendung aufgeklebt ist. Die Folge ist, daß die Marke bald mehr

bald weniger von dem Stempelabdruck bedeckt wird, daß dieser

Abdruck selbst mehr oder weniger kräftig ausfällt. Die Fälle,

daß die Marke nur sehr wenig mit dem färbenden Stempel in

Berührung kommt oder daß diese Berührung gänzlich ausbleibt,

sind insbesondere bei Verwendung von Stempelmaschinen häufig.

Da deren Gebrauch immer mehr gewinnt, steigert sich naturgemäß

die Zahl schwacher oder gar nicht entwerteter Marken entsprechend

dem gewaltigen Anwachsen des Postverkehrs immer mehr.

Eine verbrecherische Betätigung nimmt umsomehr an Umfang zu,

je stärker der Anreiz, je leichter die Ausführung, je geringer die

Gefahr ist und je niedriger das durchschnittliche Strafmaß für

das betreffende Vergehen bemessen ist. Ein weiteres Moment ist

die Höhe des Gewinns, aus dem sich der Grad des Anreizes

ergibt. Ein Unterschied zwischen den beiden Fälschungsarten in

der Größe des Anreizes ergibt sich nur aus der verschiedenen

Technik.

Die Schwierigkeiten für den Fälscher liegen heute weniger in

der Technik als in den Umständen, daß die Fabrikation von Post

wertzeichen nicht ohne Mithelfer, die Verwertung selten ohne

Mitwisser erfolgen kann. Und mit der Zahl der Beteiligten erhöht

sich die Gefahr der Entdeckung.

Wesentlich geringer sind die Schwierigkeiten für den Marken

reiniger. Sein Betrieb erfordert kaum Mithilfe. Das Produkt,

das er herstellt, kann nicht als Fälschung erkannt werden, weil es
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keine ist. Dieser Umstand erleichtert den Absatz ganz wesentlich

gegenüber den wirklichen Falsifikaten, die, wenn irgendein Zufall

den Verdacht darauf gelenkt hat, auch im Fall der vollkommensten

Nachbildung als solche erkannt werden kann und außerdem ständig

einen Nachweis der verbrecherischen Betätigung bildet. Wird

dagegen der Markenreiniger entdeckt, so ist er auch hinsichtlich

des Strafmaßes gegenüber dem Fälscher im Vorteil. Die Her

stellung falscher Marken wird wie Falschmünzerei und Bank

notenfälschung angesehen und bestraft. Das Vergehen des Marken

reinigers wird dagegen wesentlich milder beurteilt.

Während außerdem der Fälscher Druckapparte, Platten, Papier,

Farbe, Arbeitsräume, beträchtliches Betriebskapital braucht, kann

der Markenreiniger mit nichts anfangen. Er kann sogar in aller

Oeffentlichkeit die Allgemeinheit seinen Zwecken dienstbar

machen. Da liest man häufig rührende Aufrufe, die irgendein an

geblicher Pastor in Holland oder sonstwo veröffentlicht, und in

denen er fromme Gemüter zur Förderung dieses Zwecks um

Uebersendung von ganz gewöhnlichen gebrauchten Briefmarken

bittet, für die die Chinesen und Papua ein unverständliches, aber

unleugbares Interesse haben sollen. Des Himmels reichster Segen

wird den edlen Gebern für die Befriedigung der philatelistischen

Wünsche der armen Heidenkinder als Gegenleistung versichert.

Unauffällig werden nur einige kleine Bedingungen eingeflochten

wie z. B. die, daß jede Sendung wenigstens 10 000 Stück tadellos

erhaltene Exemplare derselben Sorte enthalten solle.

Der Zweck dieser Bestrebungen ist aber der: Jede größere

Menge gebrauchter Marken enthält eine Anzahl gar nicht oder

schlecht gestempelter Marken. Manchmal lohnt sich schon die

Arbeit des Aussuchens. Bei mangelhaft gestempelten kann die

Farbe entfernt werden. Auch ist es möglich, aus zwei schlecht

entwerteten Marken eine gute neue zu machen, bei der nicht einmal

Reinigungsspuren nachzuweisen sind. Ist nämlich eine Marke am

rechten oberen Eck vom Stempel gefärbt worden, eine andere am

linken unteren, dann braucht man nur die Marken genau aufein

ander zu legen und mit einem Riß beide Ecken abzureißen.

Hierauf klebt man das abgerissene unbeschmutzte Eck an eines

der Mittelstücke und man hat eine neue Marke.
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Auch die Beseitigung der Stempelfarbe ist nicht allzu schwer.

Ein Postdirektor der deutschen Reichspostverwaltung, der sich mit

dem Studium der Unverwüstlichkeit des Stempelaufdrucks befaßte,

konnte sämtliche, mit verschiedenen Farbstoffen gestempelte Mar

ken seiner Behörde in einem von ungestempelten Marken nicht zu

unterscheidenden Zustand zurückgeben.

Welcher Schaden wird nun jährlich den Postverwaltungen durch

Fälschung und Wiederverwertung von Marken zugefügt? Dies

festzustellen ist niemals auch nur der Versuch gemacht worden,

obwohl nur nötig wäre, die jährlichen Entwertungen so zu zählen,

daß man ersehen könnte, wieviel Marken einer bestimmten Sorte

in dem betreffenden Jahr entwertet wurden. Der Gesamtwert der

gestempelten Marken könnte maximal den für den Verkauf einge

nommenen Betrag erreichen, im Fall die Vorräte aus dem Vorjahr

und die im Betriebsjahr durch Verlust usw. entwerteten Marken

mengen sich ausglichen. Der Ueberschuß gibt direkt den Schaden

der Post an.

Das Mittel ist bislang, vielleicht aus Furcht vor dem Ergebnis,

nicht angewendet worden. Geht man jedoch einen kleinen Schritt

weiter, dann erhält man aus der Vereinigung von Stempelung und

Zählung ein Mittel, durch das die Millionen Fälschungen, mit denen

die Post jährlich betrogen wird, unmöglich gemacht werden – den

Frankostempel.

Seine wesentlichen Merkmale sind folgende: Wie schon sein

Name sagt, besteht er in einem Stempelabdruck, welcher frankiert.

Das frankierende Zeichen ist nicht wie die Briefmarke ein Körper

für sich, kann demnach nicht von der zu frankierenden Sendung

getrennt werden, sondern wird erst im Augenblick des Bedarfs

mit letzterer untrennbar verbunden. Wie die Briefmarke setzt das

Zeichen die Postverwaltung in Kenntnis, daß die finanzielle

Gegenleistung für die Beförderung erfolgt ist. Die Marke orien

tiert die Verwaltung nur dann von dieser Leistung, wenn die Marke

echt ist und rechtmäßig verwendet wird. Beim Frankostempel ist

eine andere Möglichkeit überhaupt nicht vorhanden. Da beim

Frankostempel nur die Post das Frankierungszeichen herstellt und

zwar für jede Frankierung nur im Augenblick des Bedarfs, muß

die Nachricht von der erfolgten Gegenleistung immer wahr sein. Der
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Frankostempel gibt zunächst den bezahlten Betrag an, ist demnach

eine unter allen Umständen von der Post ausgestellte Quittung, die

nicht von Fälschern auf Vorrat hergestellt werden kann.

Außerdem ist durch die Angabe der Zeit und des Ortes der

erfolgten Frankierung beim Frankostempel eine weitere Betrugs

möglichkeit ausgeschlossen. Dagegen können Briefmarken gefahrlos

im Ausland hergestellt werden und im Inland überall verwendet

werden.

Die Orts- und Zeitangabe auf dem Frankostempel schränkt

dessen Gültigkeit in die engsten Grenzen. Ein Stempel: Zürich –

6. Juli – 1914 – 4–5 N. könnte, selbst wenn die Sendung auf

private Art in den Postweg kommen würde, am 6. Juli 1914 zwi

schen 5 und 6 Uhr Nachm. in Baden schon nicht mehr wirksam

sein, da der Stempelabdruck schon zwischen 4–5 Uhr N. in

Zürich seine die Beförderung der Sendung ermöglichende Wirkung

verloren hat, d. h. im Augenblick seiner Entstehung wertlos ge

worden ist. Mit Hilfe von eigenen gefälschten Apparaten herge

stellte Frankostempelabdrücke sind unverwertbar, da derartige

Sendungen nicht in den Postweg gelangen können, abgesehen vom

verbrecherischen Zusammenwirken von Massenaufgebern und einer

Mehrzahl von Postbeamten, was nahezu unmöglich ist.

Das letzte entscheidende Merkmal des Frankostempels ist aber

das, daß jeder Stempelabdruck, d. h. jede Frankierung bei der Her

stellung selbsttätig gezählt und registriert wird. Damit wird jede

Frankierung durch seine Stelle in Ort und Zeit und Reihenfolge

ein nicht mehr wiederkehrendes Individuum. Ein Unterschleif der

Gegenleistung für Beförderung könnte von einem Beamten und

durch Zahlungsentziehung von Massen mit gefälschten Stempel

abdrücken versehenen Sendungen möglich werden. Eine oberfläch

liche Gewichtsbestimmung würde im Vergleich zu den wirklich ge

zählten Sendungen den Betrug schnell offenbaren.

Die erste Postverwaltung, die die immense wirtschaftliche Be

deutung dieser Idee erkannt und mit großem Geschick benützt

hat, ist das in sozialer Hinsicht an erster Stelle stehende Neusee

land, das den Frankostempel seit nunmehr zehn Jahren mit ausge

zeichnetem Erfolg verwendet. Als zweite folgte im Jahre 1910 die

bayerische Postverwaltung, die allerdings das Verfahren nur für
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Aufgabe von Massensendungen zuläßt. Die Erfahrungen auch

dieser Verwaltung sind ausgezeichnet.

Man mag einwenden, daß bei allen Nachteilen die Briefmarke

für die Beförderung von Postsachen vorläufig noch unbedingt nötig

ist. Dem mag in aller Bescheidenheit entgegnet werden, daß heute

unfrankierte Briefe genau so sicher den Adressaten erreichen wie

die frankierten, siehe die Milliarden Feldpostbriefe.

Alles in allem kann man sagen, daß die alljährlichen Millionen

verluste der Postverwaltungen durch die Ausnutzung der Fäl

schungsmöglichkeiten, die die Briefmarke bietet, in dem Moment

verschwinden werden, in dem der Frankostempel die Briefmarke

allgemein ersetzt haben wird. Und dies wird wohl in nicht allzu

langer Zeit der Fall sein. (m)

Glossen.

„Wer klug ist, lerne schweigen und gehorchen.“

ER „Vorwärts“ hat – und das ist das Beste, was er seit

langem geleistet hat – für das Jahr 1916 einen sehr sorg

fältig ausgearbeiteten und reichhaltigen Wandkalender herausge

geben, der Notizen und Sinnsprüche für alle Tage des Jahres

bringt. Am 9. April, dem Tage, an dem der Konflikt zwischen

Zentralorgan und Parteivorstand auf seinem Höhepunkt ange

langt war, rangen sich aus der Seele dieses Wandkalenders

folgende Kraft- und Trostworte aus Schillers „Wilhelm Tell" los:

Es rast der See und will sein Opfer haben.

Wann wird der Retter kommen diesem Land?

Der kluge Mann baut vor.

Soll man ----- unleidlich ist?

Wer klug ist, lerne schweigen und gehorchen.

Eine Grenze hat Tyrannenmacht!
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Wir lieben die Masse ...

IR lieben die Masse mit all ihren guten Trieben. Alles,

was in ihr an edlen Kräften lebt und webt und machtvoll

nach Gestaltung ringt, das wollen wir, die wir ihr zugehören,

sorglich beachten und fördern. Aber wir wollen uns hüten, dieser

Masse Eigenschaften anzudichten, die sie nicht hat und noch

nicht haben kann.

Schlimm und verächtlich ist die Schweifwedelei nach „oben“,

der Byzantinismus; schlimmer und verächtlicher, weil in ihren

Folgen gefährlicher, die Schweifwedelei nach unten, der Massen

byzantinismus. Gerade, weil wir die Masse lieben, müssen wir

diesen Massenbyzantinismus ablehnen.

Den Verächtern der Masse, deren Zahl der Krieg vermindert

haben müßte, wenn wir auf die Vernunft bauen könnten, treten wir

stolz entgegen, denn wir erkennen in der Masse den nie versiegen

den Urquell geistigen und sittlichen Auftriebs. Wir wollen sie

immer mehr zum wahrhaften Träger der freiheitlichen und kul

turellen Entwicklung machen, immer mehr in ihr den aktiven Willen

zu lebendiger Anteilnahme an den großen Fragen und Schicksals

fragen, die unsere Zeit bewegen, wachrufen. Es leitet uns darin

der Geist Lassalles, der in der Arbeiterklasse, in der Masse den

Fels sah, auf dem die Kirche der Zukunft erbaut werde.

Bei unserer Arbeit in der Masse und für sie wollen wir auf

die inhaltlose Phrase, die ein Hauptbestandteil des Massenbyzan

tinismus ist, verzichten. Nicht verzichten aber wollen wir auf

den hohen idealen Schwung, der uns aus Philosophie und Dichtung,

insbesondere aus der revolutionären Lyrik des Sturm-Jahrhunderts

überkommen ist. Wir bedürfen seiner zur Belebung unserer Werbe

arbeit, und die Ziele unseres Strebens stehen so hoch, daß

unsere Bewegung eine Verbindung mit edelstem Idealismus nicht

nur verträgt, sondern sie geradezu bedingt. Carl Stoll. (m)

Alle große politische Aktion besteht in dem Aussprechen dessen,

Was ist, und beginnt damit. Alle politische Kleingeisterei besteht in

dem Verschweigen und Bemänteln dessen, was ist. Lass a 11 e.

Der Krieg ist früher ausgebildet wie der Frieden. Mar X.
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Die Woche.

19. April.

EÄ Europäisches. Oder Nichteuropäisches; wie man will:

In München, das sozusagen auch noch zu Europa gehört (in

den Werken Friedrich des Großen wurde diese Tatsache allerdings

noch leise bezweifelt), erscheint seit kurzer Zeit die „Europäische

Staats- und Wirtschaftszeitung“. Ein Wochenblatt, herausgegeben

vom bayerischen Staatsminister a. D. Heinrich v. Frauendorfer und

Professor Dr. Edgar Jaffé. Ueber Zweck, Ziel und Bedeutung dieses

Unternehmens mag später geurteilt werden, wenn es etwas älter

geworden ist. Für heute soll uns nur ein Brief beschäftigen, der in

Nummer 4 des erwähnten Blattes vom 6. April 1916 abgedruckt ist.

Verfasser dieser Zuschrift ist ein in Berlin W. residierender Herr

Wislicenus, seines Zeichens ein Admiralsrat. Die Epistel hat fol

genden Wortlaut:

„Sehr geehrte Schriftleitung

der „Europäischen Staats- und Wirtschaftszeitung“!

Unter keinen Umständen dürfen Sie auf meine Mitarbeit rechnen;

ich bin empört darüber, daß Sie solches Ansinnen an mich richten.

Wer, wie Sie, in heutiger Zeit vom „beinahe bis zum Wissen ge

steigerten Gefühl der Einheit der Menschheit“ zu „plaudern“ im

stande ist, der begreift den Geist von 1914 ebensowenig, wie Ihr

sehr geehrter Herr Professor Dr. Jaffé, dessen mir gänzlich unver

ständliche Worte von den „unverrückbaren Menschenzwecken“ wohl

europäische Weisheit bedeuten sollen. Aber der Herr Professor ver

gißt nur die Kleinigkeit, daß uns friedfertigen Deutschen eine wüste

Horde von Teufeln und Narren an die Kehle gesprungen ist. Wir

haben also Grund genug, die „unverrückbaren Menschenzwecke“

der viehischen russischen Mordbrenner, der schuftigen, erzverloge

nen Baralong-Mörder und des gesamten übrigen feindlichen Ban

ditengesindels mal erst in gehörige Schranken zu zwingen.

Europäisch ist jetzt deutschfeindlich: die „maßgebenden“ Europäer,

die britischen Lords, die russischen Großfürsten und ihre französi
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schen, italienischen, portugiesischen und anderen Bedienten sind auf

viele Menschenalter hinaus unsere Feinde, offene oder heimliche, je

nach dem Tiefstand ihrer Gesinnung. Also mit Ost- und Westeuropa

liegen wir im Kriege, mit den Kleinstaaten Nord- und Südeuropas

bindet uns wenig Freundschaft. Also wo liegt wohl das Bedürfnis

nach einer Europäischen Zeitschrift, die für uns Deutsche ersprießlich
sein könnte? k

Unsere europäischen Feinde – zumeist Räuber und Schufte –

drucken sicherlich keine „Europäische Staats- und Wirtschaftszei

tung“, trotzdem sie wegen ihrer auseinanderlaufenden, nur durch

schnöde Gier und niedrigsten Haß künstlich zusammengehaltenen Be

strebungen wirklich mehr Bedürfnis dafür hätten als wir Deutsche,

die wir noch lernen müssen, die Einheit des Deutschtums unver

rückbar über die teuflischen Zwecke des europäischen Raubgesindels

zu stellen. Möge der Geist von 1914 die viel zu milden, zu mensch

lichen Deutschen härter und schroffer machen, auch eigensüchtiger,

jawohl: Auge um Auge, Zahn um Zahn! Fürchten müssen uns

unsere Feinde, die uns ausrotten wollten und noch ausrotten würden

mit allen Mitteln, wenn sie es könnten.

Also ändern Sie den Titel, „Europäisch“ ist deutschfeindlich –

und das wollen Sie ja nicht sein, trotz des verschwommenen Mensch

heitsbeglückungs-Bestrebens.

Um Ihnen Gelegenheit zur Aussprache zu geben, gestatte ich

Ihnen gern, diesen Brief in Ihrer Zeitschrift zu veröffentlichen, bitte

dann aber um eine Belegnummer.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Georg Wislicenus, Admiralitätsrat.“

Merkwürdigerweise hat die „Europäische Staats- und Wirtschafts

zeitung“, anstatt den Brief des Herrn Admiralitätsrats einfach anzu

nageln, wie es die alten Kelten mit Fledermäusen und sonstigen Luft

bewohnern zur Abschreckung taten, tatsächlich sich auf eine sehr

langatmige Aussprache eingelassen. In deren Verlauf hat sich ein

zweiter Nichteuropäer gemeldet, auch einer vom Tirpitzbau, der

Konteradmiral a. D. Foß, auch Berlin W. 15, Ludwigkirchplatz 10.

Dieser Nichteuropäer erklärt zwar, er sei bestrebt, „starke Worte“
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zu vermeiden, weil sie geeignet sein können, den gewollten Eindruck

der Ausführungen ungünstig zu beeinflussen. Aber, so fährt er fort:

„Das schließt nicht aus, daß ich persönlich mich solcher starken

Worte freuen kann, wenn ich sie lese. Das geschah auch beim

Studium des offenen Briefes des Herrn Admiralitätsrats Wislicenus.“

Und er fügt hinzu:

„Wer, wie ich das getan habe, die Geschichte Englands studierte,

muß zu der Ueberzeugung gelangen, daß diese zäheste und egoisti

scheste aller Nationen lediglich durch den einmütigen und entschlos

senen Willen unseres Volkes niedergerungen werden kann. Nur

zielbewußter Gebrauch aller uns zur Verfügung stehenden Streit- und

Machtmittel vermag uns ihm gegenüber den Sieg zu verschaffen,

nicht aber verwaschene Beglückungsideen der gesamten Menschheit.“

Im heiligen Evangelium Jesu Christi nach Matthäus heißt es

(5, 38 und 39): Ihr habt gehört, daß gesagt worden ist: Aug um

Aug, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch: Ihr sollt dem Uebel

nicht widerstehen; sondern wenn dich jemand auf deinen rechten

Backen schlägt, so reiche ihm auch den anderen dar . . .

Die Herren von der Marine sind gute Christen und kennen ihre

Bibel. Und wenn sie mit starken Worten zum alten, rächenden Juden

gott Zebaoth zurückkehren, so ist das wohl nur die nämliche kleine

kriegspsychologische Verirrung, die jüngst – nach Matth. 5, 44

(Liebet eure Feinde usw.) – auf der Berliner Börse Rüstungswerte

fallen und die Russenpapiere steigen ließ. Denn die Börsenmänner

von Berlin W. haben ja auch in normalen Zeiten nähere Geschäfts

verbindung mit dem fünften Buch Moses als mit den Apostel

Matthäus.

zk

Nach Bethmann Asquith. Nach Asquith Sonnino. Er hielt eine

sehr lange Rede, wurde, wie die offizielle römische Telegraphen

agentur behauptet, sehr beklatscht und empfing auch noch das von

ihm begehrte Vertrauensvotum gegen 132 Stimmen. Und das

alles, obwohl er weder die von Radikalen und Reformsozialisten so

stürmisch geforderte Kriegserklärung an Deutschland vorschlug, noch

eine Truppensendung nach Frankreich in Aussicht stellte oder auch

nur einen besonderen Erfolg des Krieges für den heiligen Egoismus
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melden konnte. Im übrigen waren es bekannte Redensarten vom

sicheren Endsieg, von der Befreiung Europas usw., und ein paar

Höflichkeiten an die Bundesgenossen, was er lang und breit vor

trug. Ueber die Debatte, nach der Sonnino sein Vertrauensvotum

erhielt, meldet der offizielle Telegraph nur zusammenhanglose Bruch

stücke. Dagegen gibt der „Avanti“ eine Rede des sozialistischen

Deputierten Treves wieder, der die Ausführungen Sonninos er

barmungslos zerpflückte, vor einem Handelskriege mit Deutschland

warnte und unter Bezugnahme auf die Darlegungen Bethmann-Holl

wegs zur Arbeit für den Frieden mahnte. Aus den Betrachtungen

der übrigen italienischen Presse, die recht gedämpft klingen, ergibt

sich der Gesamteindruck, daß Sonninos langgestielter Vortrag und

das angehängte Vertrauensvotum Produkte der Verlegenheit sind.

Einer Verlegenheit, die freilich noch keineswegs als eine Vor

botin jener Selbstbesinnung zu werten ist, die der inneren Lage

Italiens allein entsprechen würde.

Das Ziel.

[NÄ diesem Titel ist im Verlage von Georg Müller in München,

herausgegeben von Kurt Hiller, ein Buch erschienen, das acht

zehn „Aufrufe zu tätigem Geist“ enthält. Einer der Aufrufenden ist

auch der Genosse Eduard David, der einen Artikel über den „Krieg

und das Bevölkerungsproblem“ beigesteuert hat, aber man versteht

nicht recht, wie gerade dieser Artikel in dieses Buch hineingekommen

ist. Im übrigen ist es ein recht merkwürdiges Buch, das man, wenn

man es zu Ende gelesen hat, ein wenig verwirrt ob der Fülle der Ge

sichte beiseitelegt.

Bei achtzehn verschiedenen Verfassern, die sich zusammengetan

haben, um alle „Geistigen“ zur Tat aufzurufen, ist das weiter kein

Wunder, und es ist ebenso begreiflich, daß diese Achtzehn, wie es

scheint, sich untereinander auch nicht so ganz einig sind über ihr Ziel

und den Weg zu ihm. Ja, man hat den Eindruck, als ob auch Herr

Hiller, der als einziger so etwas wie ein Programm entwickelt, sich

nicht allzuklar über seine Forderungen und die Möglichkeit ihrer

Durchführung ist. Hier einige Punkte dieses Programms: Abschaffung
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des Krieges; Beförderung des Ausleseprozesses durch gleichmäßigere

Verteilung der äußeren Lebensgüter; Befreiung aller Liebe; Be

schränkung des Strafrechts auf Interessenschutz; Abschaffung der

Todesstrafe; Schutz vor Psychiatrie; Umgestaltung der höheren Erzie

hung; Kampf gegen das Kirchentum, wofern es fortfährt, sich dem

Willen des Geistes zu widersetzen; Kampf gegen die Parlamente, wo

fern sie fortfahren, sich dem Willen des Geistes zu widersetzen.

Und schließlich wird dieser selbe Kampf allen Sternen bürgerlicher

Gebildetheit angedroht, wofern sie usw.

Abgesehen von der mangelnden Klarheit ist es herzerfrischend,

wie in dem Buche gegen alles Verfaulende und Dumm-Spießbürger

liche unseres Zeitalters zu Felde gezogen wird. Und wenn den

Intellektuellen aller Grade und Berufe die Leviten gelesen werden,

weil ihnen das persönliche Sichausleben wichtiger ist, als die tätige

Teilnahme an den politischen Kämpfen des eigenen Volkes, so wird

man dem nur zustimmen können. Aber auch mit denen, die sich

kämpfend geregt haben, sind die Aufrufer nicht zufrieden, weil das

„Geistige“ bei ihnen nicht die gebührende und führende Stellung

fand. Deshalb sollen sich alle „Angehörigen der Partei des deutschen

Geistes“ vereinigen, um die Macht zu erstreben, auf daß der Geist

Herr im Volke werde. (S. Hiller.)

Ganz neu ist das nicht, und es will uns bedünken, als wären

Herr Hiller und seine Freunde nicht die ersten, die glauben, daß

rein „geistige Faktoren“ vor allem für die Entwicklung der Menschheit

entscheidend seien. Wir Sozialisten glauben das nicht; wir kennen die

soziale Gebundenheit und Bedingtheit des „Geistigen“ und wissen,

wie die harten Tatsachen des ökonomischen Daseins der „reinen

Geistigkeit“ den Garaus machen, auch wenn sie in den feinsten

und klügsten Köpfen entstanden ist. Wenn die „Partei des deutschen

Geistes“ sich keine Klarheit verschafft über die im modernen Völker

leben vorhandenen scharfen Interessengegensätze, so wird sie nicht, wie

sie das möchte, in der Lage sein, Macht zu erringen, geschweige denn

den Weg zum Paradies zu weisen. Diese Interessengegensätze sind

in der Hauptsache aus wirtschaftlichem Boden herausgewachsen

und es gibt keine reine Geistigkeit, die, unbeschwert von der Erden

schwere wirtschaftlicher Tatsachen, im reinen Aether schwebend,

die Menschheit und ihre Angelegenheiten zur Glückseligkeit führen

könnte.

Auch einige der Aufrufer, z. B. die Herren Brod und Kayser,

scheinen zu empfinden (wenn wir einige ihrer Sätze richtig deuten),

wie unmöglich es ist, die Welt auf eine so abstrakte Weise umzuge
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stalten, wie das besonders die Herren Hiller und Rubiner wollen.

Freilich: die Art und Weise, in der Herr Brod den Imperialismus

abzuwürgen gedenkt, ist so absonderlich, daß man fast glauben

könnte, die praktischen Politiker der Gegenwart (darunter auch Geg

ner des Imperialismus) verstehen ihr Handwerk gar nicht so schlecht,

wie verschiedene der Zielsucher es darstellen möchten. Damit soll

nicht gesagt sein, daß es unnütz ist, das Buch zu lesen. Im Gegenteil.

Es ist mancherlei in ihm zu finden, das nachdenklich stimmt, und

die scharfgeschliffenen Aphorismen Hillers werden vielen Lesern

ebensolches Vergnügen bereiten wie die ruhigeren Darlegungen z. B.

Hynekens oder Blühers. Lesenswert ist das meiste und Anregung

gibt es in dem Buche genug. Heißes Stürmen und Drängen nicht

minder. Und wer die Auflehnung gegen alte Götzen gerne sieht,

der nehme sich die Zeit, die 217 Seiten zu lesen. IT1. C.

Aus unserer Sammelmappe.

Man wirft mir vor, daß ich erklärt habe, wenn wir angegriffen

würden, wenn wir zur Abwehr kämpfen müßten, seien wir bereit,

das Vaterland zu verteidigen. Ei gewiß, das habe ich wiederholt

erklärt – das ist etwas Selbstverständliches, das tut jeder von uns,

und ich frage Herrn Wildberger, ob er es nicht auch tut, nicht tun

muß? . . . Erheischt es denn nicht unser eigenes Interesse, daß wir

den, der in unser Land eindringt, hinauswerfen, wie man einen

Räuber hinauswirft, der in unser Haus einbricht?

Wilhelm Liebknecht, Erfurt 1891.

Wir haben das schon oft erklärt und auch ich kann erklären,

daß wir bereit sind, dem Vaterlande gegenüber ganz dieselben Pflich

ten zu erfüllen wie alle anderen Bürger . . . Ich weiß, daß nicht einer

unter uns ist, der in dieser Beziehung anders denkt.

Ignaz Au er.
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AUGUST WINNIG:

Der englische Frieden.

ER englische Premierminister hat in der Bankettrede vor

den französischen Parlamentariern seinem vielberufenen

Kriegsziel der Vernichtung des deutschen Militarismus zum ersten

Male eine Deutung zu geben versucht. Der Kern seiner Rede,

deren genauer Wortlaut leider für uns nicht feststeht, scheint

dahin zu gehen: Unser Kriegsziel, an dem wir natürlich festhalten,

ist allerdings die Vernichtung des deutschen Militarismus, aber

diese Sache ist nicht so schlimm, wie sie aussieht; es liegt uns

fern, Deutschlands Rechte irgendwie zu kränken, nur soll es

selber nicht imstande sein, seinerseits anderen Völkern Unrecht zu

tun, vielmehr soll es einwilligen, hinfort allen Streit im Wege der

internationalen Verhandlung auszutragen und auf die Anwendung

der militärischen Gewalt zu verzichten. Mr. Asquith hat es also

für zweckmäßig gehalten, das englische Kriegsziel in recht harmlose

Worte zu kleiden. Er fand dabei nicht einmal neue Gedanken,

sondern wiederholte im Grunde genommen nur die Redensarten,

mit denen er und sein Vorgänger den Abrüstungsschwindel der

früheren Jahre begleiteten. Auch damals flossen die Lippen eng

lischer Staatsmänner über von dem süßen Schleim dieser Reden,

die ganz nach der Art der Pazifistenkongresse Recht und

Menschlichkeit im Völkerleben forderten.

Kaum war die liberale Partei ans Ruder gekommen, als sie

sich (1906) mit Feuereifer der Bestrebungen annahm, die auf

eine Einschränkung der Rüstungsausgaben hinzielten. Campbell
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Bannerman widmete ihr sogleich lange Partien seiner Programm

rede. „Wir wünschen uns in die erste Reihe derjenigen zu stellen,

die der Meinung sind, daß die kriegerische Haltung der Mächte

gegeneinander, wie sie sich in dem übermäßigen Anwachsen der

Rüstungen zeigt, ein Fluch ist, und daß es um so besser ist, je

eher ihnen, wenn auch nur in bescheidenem Maße, Einhalt getan

wird!“ So sprach Campbell-Bannerman in der Unterhaussitzung

vom 5. März 1907, so hatte er schon oft zuvor gesprochen und so

sprachen seine Gehilfen und seine Nachfolger in der Regierung.

Es ist also nichts Neues, wenn Asquith heute so redet, wie er in

seiner Antwort auf die Rede des Reichskanzlers getan hat. Er

hält sich damit an die Traditionen des englischen Liberalismus.

Diese Reden stehen eigenartigerweise bei manchen deutschen

Sozialisten selbst heute noch hoch im Kurs. Sie sehen darin den

Ausfluß eines echten humanitären Geistes, der sich hoch über

den Standpunkt der deutschen Regierung erhebt.

Sie übersehen dabei nur eine Kleinigkeit, auf die es aber bei

der Einschätzung dieser englischen Methode immerhin in einiger

Beziehung ankommt.

England verfügte über das unbestrittene Uebergewicht zur See.

Keine denkbare Gruppierung der übrigen Mächte war imstande,

ihm dies streitig zu machen. Gelang es ihm infolgedessen, die

übrigen Mächte (und hier handelt es sich vor allem um Deutsch

land) zur Einstellung oder auch nur zur Einschränkung der

Rüstungen zur See zu überreden, so war dies Uebergewicht vor

jeder Beeinträchtigung gesichert. Der status quo der Seerüstung

hätte die Verewigung der englischen Uebermacht zur See und

ihre Anerkennung durch alle übrigen Mächte bedeutet. England

hätte das, worauf es ihm vor allem ankam, ohne Kosten erreicht.

Das wäre immerhin ein Erfolg gewesen, der schon einiger Reden

wert war. Es hätte dann nichts mehr der Etablierung des preis

lichen Zustandes im Wege gestanden, wo allein das Recht und

die Humanität über die Schicksale der Völker entschieden hätten.

Zwar wären die Grundsätze dieser sublimen Gerechtigkeit von

England aufgestellt worden, das in Indien und Aegypten, in Trans

vaal und Marokko, in Persien und Afghanistan seine Uebung

in derartigen Geschäften bewiesen hat, das sie heute vor den
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Augen der Welt in Griechenland und an Bord der neutralen

Handelsschiffe täglich aufs neue beweist, – indes hätte doch

die geliebte Kultur des demokratischen Westens dabei triumphiert

und das wäre auch schon etwas gewesen.

Es darf uns nicht wundern, wenn unsere Nichtslerner sogleich

mit erschütterndem Freudengeheul auf die Plattform der Asquith

schen „Friedensrede“ springen. Ihre ganze geistige und politische

Disposition macht sie für ein solches System der Gerechtigkeit

von Britanniens Gnaden so empfänglich, daß füglich nichts anderes

zu erwarten ist.

Die Deutschen sind nur langsam ein Volk geworden. Die

nationale Inferiorität von sechs Jahrhunderten wirkt auch heute

noch nach: erst kommen alle anderen Völker, und nach ihnen erst

wir. Warum sollten wir uns der Londoner Gerechtigkeit nicht

unterwerfen; kann es für einen Sozialisten ein höheres Prinzip

des Völkerlebens geben als die Gerechtigkeit? Es scheint, als

hätte die hohlste Ideologie keine brünstigeren Bekenner als die

Hüter des historischen Materialismus!

Sehen wir die Dinge wie sie sind: Asquiths Rede ist vielleicht

ein Zeichen der aufdämmernden Erkenntnis, daß es mit der

Niederringung und Zerstampfung Deutschlands gute Weile hat;

der Erkenntnis, daß bis zur Erreichung dieses Ziels der eigene

wirtschaftliche Habitus solchen Schaden genommen haben würde,

daß er sich getrost neben das bezwungene Deutschland legen

könnte. Eine solche Erkenntnis ließe sich mühelos mit der Tätig

keit der deutschen Unterseeboote erklären. Ihre Folge ist ganz

selbstverständlich eine Dämpfung der ententistischen Niederrin

gungsrhetorik, ist eine beginnende Geneigtheit zu einem Frieden.

der alles in allem die Situation wieder herstellt, die vor dem Kriege

als „europäisches Gleichgewicht“ galt: Der Balkan als stets

bereitliegende Lunte am Pulverfaß, Belgien als offenes Vorfeld

des ententistischen Einflusses. Für einen solchen Frieden deutet

die Rede des englischen Premiers vielleicht eine aufkeimende

Geneigtheit an, die Weltverteilungspläne auf Kosten Deutsch

lands beginnen in der Versenkung zu verschwinden.

Das ist bei optimistischer Auslegung der Sinn der Asquithschen

Rede. Damit wäre sie das erste Zeichen dafür, daß die Kriegs
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wirkungen allendlich auch die Auffassungen der britischen Staats

männer erreichen.

Das Uebel des Krieges ist groß genug, um sich auch dieses

ersten Zeichens einer Sinneswandlung im Zentrum der feindlichen

Koalition zu freuen. Vielleicht ist für alle kriegführenden Länder

der Zeitpunkt nahe, wo sie die bitterste Notwendigkeit zwingt,

die Notbrücke eines solchen Friedens zu betreten. Nur sollten

sie es in der klaren Erkenntnis tun, daß sie damit nicht etwa den

festen Boden sicherer Friedensbürgschaften unter sich haben,

sondern nichts als das gebrechliche Gerüst der alten Zeit. Ein

solcher Frieden wäre zwar auch ein Ende des Furchtbaren und

würde die Völker Europas beglückt aufatmen lassen. Nur würde

das Glücksgefühl nicht von langer Dauer sein. (m)

LUDWIG QUESSEL:

Zehn Jahre britische Geheimdiplomatie.

EIT Ausbruch des Krieges macht sich in der englischen

Demokratie eine Bewegung bemerkbar, die wohl wert ist, auch

in der deutschen Arbeiterschaft Beachtung zu finden. Sie richtet

sich gegen die britische Diplomatie, der man vorwirft, durch

die Politik der Entente einen Zustand in Europa geschaffen zu

haben, der notwendigerweise zu dem Weltkrieg führen mußte.

Die Anhänger dieser Bewegung, unter denen sich eine Anzahl

geschulter und erfahrener Politiker befindet, richten ihre Angriffe

hauptsächlich gegen Edward Grey, dem sie den Vorwurf machen.

daß er im geheimen, ohne jede Ermächtigung des Parlaments,

ein Bündnis mit der französischen Republik abgeschlossen habe,

das England verpflichtete, Frankreich in einem Krieg gegen

Deutschland zu unterstützen. Bemerkenswert ist nun, daß die

politischen Gegner Edward Greys sich eine Organisation geschaf

fen haben, als deren Sekretär der berühmte kolonialpolitische

Schriftsteller E. D. Morel fungiert. Gegen diese Organisation, die

den Namen Union für demokratische Kontrolle (Union of Demo

cratic Control) angenommen hat, ist im Verlauf des Krieges eine
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fast schon unübersehbare Menge von Pamphleten erschienen, die

zeigt, daß die britischen Politiker, die zu Edward Grey stehen, die

von dieser Vereinigung betriebene Agitation als eine sehr unlieb

same Störung ihrer Politik empfinden.

In Morel haben die Anhänger Greys in der Tat einen Gegner

gefunden, dessen Sachkunde ihnen recht viel zu schaffen macht.

Unvergessen ist in England seine mutige Streitschrift gegen die

britische Diplomatie in der Marokkofrage, in der er deren

Treibereien resolut an das Licht der Oeffentlichkeit zog und

Greys auf den Weltkrieg hinsteuernde Politik schonungslos vor

aller Welt an den Pranger stellte.*) Diese Streitschrift, die Morel

nach Ausbruch des Krieges unter dem Titel: „Zehn Jahre Geheim

Diplomatie“ hat neu erscheinen lassen, steht im Mittelpunkt aller

Erörterungen, die in England für und gegen eine Kontrolle der

auswärtigen Politik geführt werden. Morels Anklagen gegen

Edward Grey führen uns zurück in die Zeit der ersten Marokko

krise, die für die Gegenwart insofern von höchstem Interesse ist,

als in ihrem Verlauf zum ersten Mal die große Staatenkoalition

sichtbar wurde, mit der wir jetzt auf Leben und Tod kämpfen

müssen. Hervorgerufen wurde die erste Marokkokrise durch den

geheimen Vertrag zwischen England und Frankreich über Marokko.

In diesem geheimen Dokument wurde von England der Republik

das Recht zugesprochen, Marokko zu annektieren unter der Bedin

gung, daß sie einmal alle politischen Ansprüche auf die östliche

Hälfte Nordafrikas zugunsten Englands preisgäbe und zweitens

den an der Straße von Gibraltar grenzenden Küstenstrich Marok

kos, den England wegen seiner strategischen Wichtigkeit keiner

Macht mit einer größeren Flotte in die Hand geben wollte, Spanien

überlasse. In London sah man voraus, daß diese Annexionspolitik

zu allerlei Verwicklungen führen würde und stellte deshalb der

Republik die diplomatische Unterstützung Englands bei der An

nexion Marokkos in Aussicht. Zu gleicher Zeit wurden vom Aus

wärtigen Amt in London geheime Verhandlungen in Rom geführt.

Ihr Gegenstand war Tripolitanien. England erklärte sich bereit,

Italien das Recht zuzusprechen, Tripolitanien zu annektieren unter

*) Siehe E. D. Morel, Morocco in Diplomacy, London 1912.
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der Bedingung, daß Italien nach der Annexion die Solumbai Eng

land überlasse und für den Fall eines Konflikts mit den Zentral

mächten zu England und Frankreich stehe. Obwohl die Entente

Englands mit Italien erst 1908 perfekt wurde, trat die Abwen

dung Italiens von den Zentralmächten schon in der ersten Marokko

krise deutlich in Erscheinung.

Es soll hier nicht unterlassen werden, die Parteiopposition

darauf hinzuweisen, daß die Annexionspolitik Englands und seiner

Alliierten in dem Handbuch für sozialdemokratische Wähler vom

Jahre 1907 bereits ganz zutreffend geschildert ist. Es wird dort

ausgeführt, daß der Bund zwischen den Zentralmächten und

Italien „nur auf dem Papier steht . . . daß jahrhundertealte

Rivalen und Gegner wie England und Frankreich sich verständig

ten und zusammenschlossen; sie haben . . . ihre Interessensphären

abgegrenzt und auch Italien in ihren Interessenkreis gezogen . . .

Durch das Bündnis zwischen England und Japan . . . hat England

sich dauernd seine Position in Ostasien gesichert, ist Deutsch

lands Stellung in Ostasien und Afrika aufs ärgste gefährdet, sogar

unhaltbar geworden, hat England Rußland genötigt, auch eine Ver

ständigung mit ihm in bezug auf Zentralasien und Persien zu

suchen. Ein Abkommen, das ... Rußlands Expansionskraft . . .

wieder nach dem Westen und Südwesten, d. h. gegen Deutsch

land und den Balkan lenkt."*) Mit einer für das Jahr 1907

überraschenden Klarheit ist hier die politische Situation geschildert,

wie sie uns 7 Jahre später der Weltkrieg malte in blutrotem Schein.

Wir hören hier von den Ententen Englands mit Frankreich, Ita

lien, Rußland und Japan, die alle gegen Deutschland gerichtet sind.

Auch die Grundlage dieser Ententen wird angedeutet. Frankreich,

England und Italien hätten, so wird gesagt, „ihre Interessen

sphären abgegrenzt“, d. h. sich über die Annexion Marokkos und

Tripolitaniens geeinigt. Auch die von Rußland und England ge

meinschaftlich vorbereitete Annexion Persiens findet bereits Er

wähnung. Und weiter wird die Tatsache, daß diese Ententen in

Verbindung mit der Entente Englands mit Japan unsere Stellung

in Ostasien und Afrika „unhaltbar“ gemacht habe, scharf hervor

*) Siehe „Handbuch für sozialdemokratische Wähler“ 1906, Berlin 1907, S. 12-13.
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gehoben, was nur so ausgelegt werden kann, daß der Verfasser

dieses Abschnitts des sozialdemokratischen Handbuchs von 1907

angesichts der ungeheuerlichen Koalition, die sich gegen Deutsch

land gebildet hatte, die Annexion des deutschen Kolonialreichs in

Asien und Afrika durch England und seine Alliierten als bevor

stehend und im gewissen Grade unvermeidlich ansieht.“)

Mit schmerzlichem Bedauern muß man heute allerdings fest

stellen, daß sich kein Wort des Tadels gegen die Annexionspolitik

Englands und seiner Alliierten in dem sozialdemokratischen Hand

buch findet. Und es bedeutet, das muß heute einmal offen ausge

sprochen werden, eine gefährliche Einseitigkeit, wenn das Hand

buch die Annexionspolitik Englands und seiner Alliierten so hin

stellt, als sei sie durch die Existenz unserer kleinen Schlacht

flotte hervorgerufen worden. Es ist ja richtig, daß die von Ed

ward Grey inspirierten französischen und englischen Blätter die

britisch-französisch-russische Annexionspolitik als eine notwendige

Folge der deutschen Flottenrüstung hinzustellen suchten, und es ist

vielleicht der größte Triumph der britischen Geheimdiplomatie,

daß auch in den Kreisen der deutschen Sozialdemokratie diese

geradezu unsinnige Anschauung Anklang fand, heute aber muß

jeder denkende Sozialdemokrat sich sagen, daß es alles andere

als die Furcht vor der deutschen Flotte war, die in dem Zeitraum

von 1904–1914 zur Annexion von Marokko, Tripolitanien und

Persien durch England und seine Alliierten führte. Wie die Staats

männer der Entente unsere Flotte wirklich einschätzten, das hat

kein Geringerer wie der französische Auslandsminister Delcassé

im „Gaulois“ vom 12. Juli 1905 seinen Gegnern, die es damals

wegen des deutschen Einspruchs ratsam fanden, die Annexion

Marokkos noch hinauszuschieben, mit aller wünschenswerten Deut

lichkeit gesagt:

„Was könnte wohl im Fall eines Krieges die junge Flotte

Deutschlands bedeuten? ...Was würde aus Deutschlands Häfen,

aus seinem Handel, aus seiner Handelsmarine werden? Alles

das wird vernichtet werden . . . Die Entente Englands mit

Frankreich, die Koalition ihrer Flotten, stellt eine so furcht

*) Siehe „Handbuch für sozialdemokratische Wähler“ 1906, Berlin 1907, S. 12-13.
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bare Maschine für den Seekrieg dar, daß weder Deutschland

noch irgendeine andere Macht es wagen könnte, sich einer solch

überwältigenden Macht zur See entgegenzustellen.“

Wie aus diesen Worten Delcassés hervorgeht, hatte sich schon

vor zehn Jahren in den Köpfen der ehrgeizigen Politiker in Paris

die Ueberzeugung festgesetzt, Frankreich könne in jedem Krieg

gegen Deutschland auf die unbedingte Hilfe der englischen Flotte

rechnen, die die deutschen Häfen zerstören, die deutschen Handels

schiffe kapern und den deutschen Handel vom Meere wegfegen

werde. Angesichts dieser Sachlage, so nahm Delcassé und seine

Gefolgschaft an, müsse Deutschland von seiten der Entente jede

Rechtsbeugung, jeden Schimpf ruhig einstecken. Gestützt auf die

britische Seegewalt könne Frankreich bei seiner Annexionspolitik

so verfahren, als ob Deutschland gar nicht vorhanden wäre. Jede

Rücksichtnahme auf die Rechte und Interessen Deutschlands sei

daher für das französische Volk lediglich eine Torheit und Schwäche.

In dem sozialdemokratischen Handbuch von 1907 wird die

deutsche Marokkopolitik ganz in dem Sinne der von Edward

Grey inspirierten Presse scharf angegriffen. Bedenkt man, daß

damals die Geheimverträge Englands mit Frankreich, Spanien

und Italien über die Annexion Marokkos und Tripolitaniens noch

nicht bekannt geworden waren, so wird man dies entschuldbar

finden. Im Gegensatz zu der bis zum Jahre 1911 bei uns vor

herrschenden Auffassung weist nun E. D. Morel in seiner An

klageschrift gegen die Geheimdiplomatie Edward Greys nach,

daß Deutschland in der ersten und zweiten Marokkokrise nicht

anders handeln konnte und durfte, als es gehandelt hat, wenn es

nicht seine Stellung als Großmacht schimpflich preisgeben wollte.

Von großem Interesse ist namentlich Morels Darstellung der

zweiten Marokkokrise, in der die auf den Weltkrieg hinsteuernde

Geheimdiplomatie Edward Greys uns in ihrer ganzen schamlosen

Brutalität vor Augen geführt wird. Mit dramatischer Wucht

schildert Morel, wie durch die Algeciras-Akte ein neues europäi

sches Recht für Marokko geschaffen wurde, durch das alle frühe

ren Abmachungen aufgehoben sein sollten. Obwohl Edward Grey

dieses Recht feierlich als für die englische Politik bindend aner

kannt hatte, dachte er gar nicht daran, Frankreich seine Beihilfe
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für die Annexion Marokkos zu entziehen. Die Folge dieser trotz

Algeciras fortgesetzten britischen Unterstützung der französischen

Annexionspolitik war nun die, daß im Juni 1911 alle französischen

Parteien, mit Ausnahme der Sozialisten, entschlossen waren, die

in der Algeciras-Akte feierlich proklamierte staatliche Unab

hängigkeit Marokkos nicht mehr zu respektieren und das Land

entsprechend dem Geheimvertrag vom Jahre 1904 im Vertrauen auf

die britische Seegewalt einfach zu annektieren. Nun gingen frei

lich die Meinungen darüber, wie diese Annexion am zweckmäßig

sten auszuführen sei, unter den französischen Parteien ausein

ander. Die eine von Caillaux geführte Richtung wollte die

Annexion Marokkos ohne eine allzugroße Demütigung Deutsch

lands ausführen und war daher zur Gewährung von Kompen

sationen für die von Deutschland aufzugebenden Rechte inner

lich bereit. Im Gegensatz dazu wollte die andere Richtung, deren

Führer der ehemalige Auslandsminister Decassé war, im Ver

trauen auf Englands militärische Unterstützung (mit der russi

schen Hilfe im Hintergrunde) es bei der Annexion Marokkos

auf einen Bruch mit Deutschland ankommen lassen. Morel weist

nun nach, daß diejenige Richtung unter den französischen Par

teien, die ganz mit Delcassés unheilvoller Politik brechen wollte,

keine Gnade vor Edward Grey fand. An der Hand eines geradezu

erdrückenden Materials zeigt Morel, daß Grey die Richtung der

starken Hand, die Richtung der Nichtbeachtung Deutschlands,

die Richtung, die die Algeciras-Akte hatte zerreißen und Marokko

militärisch besetzen lassen, mit allen Kräften unterstützte. Am

28. Juni wurde nun Caillaux, den man als den Führer der Ver

ständigungsrichtung ansah, Auslandsminister. Drei Tage später

lief ein deutsches Kanonenboot, der „Panther“, mit 125 Mann

in den marokkanischen Hafen Agadir ein. Was hatte diese Ent

sendung des „Panther“ nach Agadir nun zu bedeuten? Der

deutsche Gesandte in Paris ließ die französische Regierung über

die durchaus friedlichen Absichten Deutschlands nicht im Zweifel.

Die deutsche Regierung hielt die Zeit für gekommen, über die

Marokko-Affäre mit der Republik zu einer Einigung zu gelangen.

In Frankreich rief die Ankunft eines deutschen Kanonenboots in

Agadir deshalb auch zunächst gar keine große Erregung hervor.
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Der französische Auslandsminister fuhr ruhig nach Holland, von

wo er erst am 9. Juli zurückkehrte. Genosse Marcel Sembat hat

später in der Kammer erklärt, daß ein großer Teil der französi

schen Presse in der Entsendung des Kanonenboots „Panther“ nach

Agadir nichts anderes sah, als die Ankündigung, daß Deutsch

land über die Annexion Marokkos durch die Republik mit Frank

reich sprechen (causer) wollte.

Eine so ruhige Auffassung war natürlich gar nicht nach dem

Geschmack Edward Greys. Morel zeigt, wie von London aus

die Presse der französischen Kolonial- und Revanchepartei als

bald gegen Deutschland mobilisiert wurde. Doch damit nicht

genug. Während die französische Regierung die Sache mit dem

„Panther“ gar nicht tragisch nahm, rief Grey in größter Erregung

eine Sitzung des Kabinetts ein und teilte daraufhin dem deutschen

Gesandten mit, daß durch die Ankunft des deutschen Kanonen

boots in Agadir „eine neue Situation geschaffen worden sei“.

In zorniger Erregung schildert Morel, wie alsbald von Grey eine

wüste Preßhetze gegen Deutschland inszeniert wurde. Daß Frank

reich im Widerspruch zur Algeciras-Akte Marokko hatte mili

tärisch mit fast 100000 Mann besetzen lassen und auf Grund

des Geheimvertrags mit England entschlossen war, Marokko

zu annektieren, wurde der Oeffentlichkeit natürlich sorgsam ver

schwiegen. Dagegen wurde die Entsendung eines einzigen deut

schen Kanonenbootes mit 125 Mann in allen Tonarten als „brutal“

und „aggressiv“ verschrien. Genau so wie 1905, sagt Morel,

offenbarte sich dem Kundigen jetzt wieder jener schamlose Zug

Greyscher Geheimdiplomatie, daß der provozierte Teil, d. h.

Deutschland, als Provokateur und Friedensstörer verschrien und

beschimpft wurde. Nach Morel kann kein Zweifel daran bestehen,

daß Grey in jenen Tagen alle Hebel in Bewegung setzte, alle

Minen springen ließ, um die französische Kriegs- und Revanche

partei zum Sieg zu führen. Was Grey im Sommer 1911 von Lon

don aus tun konnte, den Krieg zu entfesseln, wurde getan. Am

21. Juli hielt Lloyd Georges seine berüchtigte Drohrede gegen

Deutschland und gleichzeitig wurde die englische Flotte in den

Kriegszustand versetzt. (m)
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C. DÖRING:

Krieg und Handelsbilanz.

III. Valuta und Handel.

EF“ “

IN niedriger Geldkurs ist in erster Linie für die Konsumenten

massen eines Landes verhängnisvoll. Denn er verteuert schließ

lich die Lebenshaltung, wirkt also wie eine ganz allgemeine Senkung

der Löhne. Diese pflegen den Kursbewegungen nicht so rasch

zu folgen, um deren Wirkung ausgleichen zu können. Die Preis

steigerung beginnt bei den Importartikeln, die auf dem Weltmarkt

mit dem teueren ausländischen Gelde gekauft werden müssen.

Will z. B. Deutschland Lebensmittel in Nordamerika kaufen,

so muß es diese mit Dollars bezahlen. Steht die Mark 24 Proz.

unter Pari, so kosten 100 Dollar nicht 420 Mark, sondern rund

520 Mark. Die 100 Mark Aufschlag kommen in einer ent

sprechenden Preiserhöhung der eingeführten Waren zum Aus

druck. Von den Importartikeln breitet sich die Preissteigerung

dann nach und nach automatisch auf die anderen Waren aus; alle

Preise steigen, die Lebenshaltung des Volkes sinkt.

Damit ist aber nicht gesagt, daß ein hoher Geldkurs für ein

Land unter allen Umständen ein wirtschaftlicher Vorteil ist.

Um das klar zu machen, müssen wir ganz allgemein die Frage un

tersuchen, wie Kursverschiebungen auf den internationalen Han

dels- und Geldverkehr einwirken.

Was den Handelsverkehr betrifft, kann dies wichtigste der

Valutaprobleme so ausgedrückt werden: Ein niedriger Kurs er

seichtert den Export und erschwert den Import; umgekehrt be

fördert ein hoher Kurs die Einfuhr und hemmt bis zu einem

gewissen Grade die Ausfuhr. Einige Beispiele sollen das er

läutern.

1. Land mit niedrigem Kurs. Nach unserem Beispiel steht

die österreichische Valuta 13 Proz. unter der deutschen. Eine

Ware kostet in Oesterreich 100 Kronen. Wären die Kurse

normal, so müßte der österreichische Fabrikant in Deutschland

zu 85 Mark verkaufen. Dafür erhält er in Oesterreich 100 Kro

nen eingewechselt. Ist das österreichische Geld aber um 13 Proz.
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billiger, so bekommt er für 85 Mark an Kronen 113 zurück.

Er könnte also seine Ware in Deutschland rund 10 Mark billiger

anbieten und käme dabei immer noch auf seine Kosten. Selbst

wenn auf die Ware ein Zollaufschlag von 5 Mark käme, so

könnte er unter sonst gleichen Verhältnissen den deutschen Fabri

kanten noch bis zu 5 Mark unterbieten. Dem Oesterreicher

wird also die Ausfuhr nach Deutschland erleichtert. Der Kurs

unterschied kann die Schutzzölle illusorisch machen.

2. Land mit hohem Kurs. Hier tritt das Entgegengesetzte ein.

Eine Ware kostet in Deutschland 100 Mark. Unter normalen

Kursverhältnissen müßte der deutsche Fabrikant sie in Oester

reich zu 117 Kronen verkaufen. Er kann dafür dann 100 Mark

einwechseln. Sinkt aber die österreichische Valuta gegenüber

der deutschen um 13 Proz., so bekommt er für die 117 Kronen

nur 87 Mark zurück. Um den Unterschied auszugleichen, würde

er in Oesterreich nicht 117 Kronen, sondern 132 Kronen verlangen

müssen. Damit wäre er gegen den österreichischen Fabrikanten

nicht konkurrenzfähig. Treten gar noch Zölle hinzu, so wirken

sie unter solchen Verhältnissen als absolute Prohibitivzölle.

Anders liegen die Dinge, wenn der Oesterreicher in Deutsch

land nicht verkaufen, sondern kaufen will. Ein österreichischer

Großgrundbesitzer will in Deutschland eine landwirtschaftliche

Maschine kaufen zum Preise von 500 Mark. Unter normalen

Kursverhältnissen müßte er 585 Kronen zahlen, um dem Wert

der 500 Mark zu entsprechen. Sinkt die österreichische Valuta

um 13 Proz. unter die deutsche, so muß er dagegen 76 Kronen

Aufschlag, also insgesamt 661 Kronen entrichten. Die Ware

wird ihm um den Kursunterschied verteuert.

Umgekehrt. Ein deutscher Möbelfabrikant kauft in Oesterreich

Holz im Werte von 1000 Kronen. Normalerweise macht das

850 Mark. Steht Oesterreichs Valuta 13 Proz. unter der deut

schen, so braucht er, um die 1000 Kronen zu erhalten, nur

740 Mark zu bezahlen. Ihm wird die Ware um den Kurs

unterschied verbilligt.

Diese vier Beispiele zeigen, wie sehr die Kursschwankungen

den gesamten normalen Handelsverkehr zwischen zwei Ländern

stören können. Valutaveränderungen erleichtern oder erschweren
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Ausfuhr und Einfuhr, sie heben die Wirkung von Schutzzöllen

auf oder machen die Zölle zu Prohibitivzöllen.

Diese Frage hat auch eine große Bedeutung für das Problem

des deutsch-österreichischen Wirtschaftsbündnisses. Die deutsche

finanzpolitische Fachpresse hat bereits darauf hingewiesen, wie

dem österreichischen Fabrikanten infolge des niedrigen Kronen

wertes die Konkurrenz auf dem deutschen Markte erleichtert

wird. Treten nun nach dem Kriege noch besonders niedrige

Vorzugszölle ein, so fürchten bestimmte Kreise der deutschen

Industrie, durch den österreichischen Wettbewerb, der dann noch

günstigere Exportbedingungen vorfindet, empfindlich geschädigt

zu werden. Tatsächlich ist ein engeres Wirtschaftsbündnis oder

gar eine Zollunion, von allem anderen abgesehen, auch nur durch

führbar bei dauernd geordneten Geldverhältnissen oder besser noch

bei einer Währungsgemeinschaft.

Bisher haben wir nur von Deutschland und Oesterreich ge

sprochen. Nun vergegenwärtige man sich, wie mannigfaltig die

Kursverhältnisse zwischen allen Staaten geworden sind. Die

Valuta keines europäischen Großstaates ist normal. Die deut

sche Valuta steht über der russischen und österreichischen, aber

unter der französischen und englischen. Die französische Valuta

steht über der deutschen und unter der englischen. Der englische

Kurs steht höher als die Kurse aller kontinentalen Großmächte.

Aber die Kurse aller europäischen Großstaaten sind wieder

niedriger als der amerikanische. Bleiben diese Verhältnisse

nach Friedensschluß bestehen, so muß das die Wiederaufnahme

normaler weltwirtschaftlicher Beziehungen sehr erschweren.

Um dies Problem noch weiter zu klären, wollen wir uns

vorstellen, unter welchen Bedingungen bestimmte Industriezweige

in Deutschland nach dem Kriege ihre normale Wirtschaft, ihren

Welthandel wieder aufzunehmen haben. Während des Krieges

sind im Reiche die Rohprodukte zum großen Teil aufgebraucht

worden. So bedarf zum Beispiel die Textilindustrie, wenn sie

ihren Betrieb wieder in früherem Umfange aufnehmen will,

zunächst gewaltiger Zufuhren an Baumwolle. Diese muß in

den Vereinigten Staaten gekauft werden. Da die deutsche Va

luta erheblich unter der amerikanischen steht, so werden für
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die Baumwolle große Aufschläge zu bezahlen sein. Das erschwert

natürlich ungemein die Wiederaufnahme des normalen Betriebes.

Für den Absatz der Baumwollwaren nach Ländern, deren Valuta

wieder unter der deutschen steht (z. B. Oesterreich und Rußland),

kommen, wie oben dargelegt wurde, weitere Schwierigkeiten hinzu.

Allerdings ist dabei zu bedenken, daß der Export der englischen

Textilindustrie mit Bezug auf die Länder niedriger Valuta vor

noch größeren Schwierigkeiten steht.

Aehnlich ist es mit den übrigen Industriezweigen Deutsch

lands, die von ausländischen Zufuhren aus Ländern mit höherer

Valuta abhängig sind. Umgekehrt können in Gebieten mit nied

riger Valuta Rohstoffe zu billigen Preisen eingekauft werden,

z. B. in Rußland und Oesterreich. Diejenigen Exportindustrien

endlich, deren Betriebsmaterialien vorwiegend Deutschland selbst

liefert (Schwerindustrie), finden je nach den Valutaverhältnissen

verbesserte oder verschlechterte Bedingungen vor, unter denen sie

zu konkurrieren haben.

Verschiebungen der Geldkurse bedeuten also für Handel und

Industrie eine völlige Umwälzung der Weltmarktverhältnisse.

In der Praxis wird man natürlich versuchen, wenigstens bis

zu einem gewissen Grade der für den einzelnen schier unüber

sehbaren Mannigfaltigkeit der Valuten auf dem Weltmarkt ent

gegenzuarbeiten. Wahrscheinlich wird eine bestimmte Währung

sich als die allgemein maßgebende für Handelsabschlüsse auf

dem internationalen Markt herausbilden. Das kann nur die Wäh

rung eines Staates sein, der finanziell stark und gesund genug

ist, um auch während der wirtschaftlichen Erschütterungen, die

nach dem Kriege zu erwarten sind, seinen Geldkurs dauernd be

haupten zu können. Zugleich muß der Staat aber auch zu den

großen Welthandelsmächten gehören. Denn sonst wird sein Geld

markt den starken Ansprüchen nicht gewachsen sein. Aller Vor

aussicht nach scheinen die Vereinigten Staaten in der Zeit nach

dem Frieden zunächst zu dieser Aufgabe berufen zu sein.

Die eigentlichen grundlegenden Schwierigkeiten werden da

mit freilich nicht beseitigt werden können. Denn wenn die Preise

auch auf dem Weltmarkt als gleiche erscheinen, so haben sie,

rückverwandelt in die anderen Valuten, doch wieder eine ganz ver
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schiedene Höhe. Aber trotzdem bildet dies System des Welt

geldes dem Kaufmanne beträchtliche Vorteile. Es ermöglicht

ihm eine bessere Uebersicht über die Preis- und Warenverhält

nisse auf dem Weltmarkt, erleichtert damit die Kalkulation und

schaltet manche der ungesunden Spekulationen im Papiergeld

handel aus.

BERNHARD RAUSCH:

Zur Strategie des Weltkrieges.

IE beiden Hauptbetätigungsgebiete jeder Kriegführung sind

Taktik und Strategie. Nach Clausewitz ist die Taktik die

Lehre von der Verwendung der Streitkräfte im Gefecht, die

Strategie die Lehre von der Benutzung der Gefechte für den

Kriegszweck. In der Durchführung der einzelnen Gefechte ist

die Taktik völlig selbständig, aber ein Gefecht ist nie Selbstzweck,

sondern stets nur Mittel zum Zwecke der Gesamtoperationen,

deren Leitung in den Händen der Strategie liegt. Die Strategie

bildet das Nervenzentrum, von dem aus die Schläge der Taktik

erst Zweck und Ziel erhalten. Aber die Strategie ist ihrerseits

bedingt durch die Möglichkeiten der Taktik, die Taktik wiederum

hängt von den vorhandenen Kampfmitteln, der technischen Höhe

des Kriegsmaterials und vor allem der Zahl und Art der leben

digen Streitkräfte ab. So wurzeln Taktik und Strategie unmittelbar

in den jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen und befinden

sich wie diese in beständigem Fluß.

Wenn sich demnach auf Grund bestimmter gesellschaftlicher

Verhältnisse auch stets bestimmte Formen der Strategie ergeben,

so ist diese doch keineswegs eine erlernbare Wissenschaft mit

fertigen Rezepten zu beliebigem Gebrauch. Der Feldherr steht

im Kriege vor immer neuen und einzigartigen Lagen. Moltke

sagt in seinem Werke über den Feldzug 1870/71: „Es ist eine

Täuschung, wenn man glaubt, einen Feldzugsplan auf weit hinaus

feststellen und bis zu Ende durchführen zu können. Der erste

Zusammenstoß mit der feindlichen Hauptmacht schafft, je nach
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seinem Ausfall, eine neue Sachlage. Vieles wird unausführbar,

was man beabsichtigt haben mochte, manches möglich, was vorher

nicht zu erwarten stand. Die geänderten Verhältnisse richtig

auffassen, daraufhin für eine absehbare Frist das Zweckmäßige

anordnen und entschlossen durchführen, ist alles, was die Heeres

leitung zu tun vermag.“ Aber diese strategischen Maßnahmen sind

so verantwortungsvoll und schwierig, haben so viel Hemmungen

zu überwinden, daß erfahrungsgemäß nur ein Höchstmaß geistiger

Kraft, nur ungewöhnliche Naturen, ihnen vollkommen gewachsen

sind. Man spricht deshalb mit Recht von der Kriegskunst. Das

Wort Schlachtendenker trifft ebensowenig den Kern der Sache,

als wollte man Shakespeare einen Dramen- und Rembrandt einen

Bilderdenker nennen. Wie jede Kunst, so unterliegt natürlich auch

die Strategie gewissen erlernbaren Gesetzmäßigkeiten. Aber wie

alle Kunstgesetze tot sind ohne dem belebenden Hauch des

Genies, so ist auch die Kriegswissenschaft in den Händen der

Mittelmäßigkeit nichts als unfruchtbares Beckmessertum, und statt

zu schöpferischem Handeln führt sie zu doktrinärer Erstarrung.

Selbst noch 1813, als Napoleon schon zwei Jahrzehnte hindurch

dem alten Europa mit wuchtigen Schlägen die Grundsätze seiner

neuen Kriegführung dozierte, hatte von seinen Gegnern eigentlich

erst Gneisenau ihr Wesen klar erkannt, während alle anderen noch

immer in den Vorstellungen der systematischen Kriegführung

umherirrten. Die militärische Theorie ist so wenig Vorbedingung

für große strategische Leistungen, daß nicht allein eine verknö

cherte, sondern auch eine höchst lebendige Theorie für das prak

tische Handeln zur Gefahr werden kann. Infolge sich gegenseitig

hemmender theoretischer Vorstellungen kann nirgends so sehr die

frische Farbe der Entschließung von des Gedankens Blässe ange

kränkelt werden, wie auf dem Gebiete der Strategie.

Wenn die Größe des Feldherrn also gerade darin besteht, daß

er ganz untheoretisch, genial intuitiv, sein praktisches Verhalten

ungewöhnlichen Verhältnissen gegenüber anzupassen vermag, so

bietet sein Handeln selbst eben deshalb doch den ergiebigsten

Stoff für die theoretische Betrachtung. Weil die Größe des

Feldherrn in der instinktiven Sicherheit für das Mögliche besteht,

so ist das Unerhörte bei ihm auch stets das ganz Natürliche, das
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sich notwendig aus den Verhältnissen Ergebende. In der Politik

vermag Unzweckmäßiges und Ueberlebtes sehr lange ein Schein

dasein zu führen und wird meist erst in einem historischen Prozeß

überwunden. In der Kriegführung folgt jedem Fehltritt die Strafe

unmittelbar auf dem Fuße, und der allein sichere Maßstab für

die Beurteilung des Feldherrn ist sein Erfolg. Deshalb ist bei

keinem Zweige der Geschichte das Urteil so sicher und auch für

eine tiefere historische Betrachtung der Zusammenhang der Er

scheinungen mit ihren gesellschaftlichen Wurzeln so augenfällig, wie

bei der Kriegsgeschichte.

Indessen gehört auch für die kriegsgeschichtliche Betrachtung

ein gewisser zeitlicher Abstand von den Ereignissen, der erst das

richtige Augenmaß ermöglicht und vor Irrtümern bewahrt. So läßt

sich zurzeit etwas irgendwie Abschließendes und Erschöpfendes

über den Weltkrieg unter historischen Gesichtspunkten nicht sagen,

ganz abgesehen davon, daß die kriegerischen Operationen noch

nicht aufgehört haben, und, soweit sie abgeschlossen sind, natur

gemäß nur ganz oberflächlich bekannt sein können. Jedoch ist es

sehr wohl möglich, über einige allgemeine Gesichtspunkte für die

kriegswissenschaftliche Beurteilung des Weltkrieges schon jetzt

Klarheit zu erlangen, insbesondere über die Frage, inwieweit er

zu den Formen der Ermattungsstrategie zurückgeführt hat.

Die Kriegsgeschichte vom Altertum bis zur Gegenwart durch

zieht ein höchst interessanter Wechsel zweier grundverschiedener

Arten der Kriegführung, die von der modernen kriegsgeschicht

lichen Theorie als Niederwerfungs- und Ermattungsstrategie be

zeichnet werden.*) Das Wesen der Niederwerfungsstrategie be

steht in dem Streben nach der Vernichtung der feindlichen Streit

kräfte. Die gewollte und gesuchte Schlacht ist das Hauptmittel

zur Erreichung des Kriegszweckes. Eine Strategie dagegen, die

den Gegner nicht durch direktes Anpacken und Niederwerfen,

sondern durch „Manöver“ allmählich lahmzulegen versucht, nennt

man Ermattungsstrategie. Der Gegensatz zwischen Niederwer

fungs- und Ermattungsstrategie ist wie überall nur ein relativer.

Denn wie die Niederwerfungsstrategie sehr wohl auch das Manö

*) Vgl. hierüber E. Daniels, Geschichte des Kriegswesens, I-VII, Göschen.
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ver anwendet, um die Schlachten in einer ungünstigen Situation

zu vermeiden und in einer günstigen herbeizuführen, so muß auch

die Ermattungsstrategie „die Gelegenheit, die im Kriege nicht

wartet“ zu ergreifen und dem Gegner eine Schlacht zu liefern

verstehen, will sie nicht in reiner Defensive verharren und zur

matten Strategie werden, die nie zum Erfolg führen kann. Wenn

auch die Niederwerfungsstrategie dem eigentlichen Wesen des

Krieges am meisten entspricht und auch die größeren strategischen

Möglichkeiten in sich birgt, so braucht sie deshalb nicht in jedem

Falle die Ueberlegenheit über die Ermattungsstrategie besitzen.

Welche Art der Strategie die jeweils gegebene und erfolgreichste

ist, hängt eben nicht von der freien Wahl des Strategen ab, sondern

ist in den objektiven Verhältnissen begründet, deren gebietendem

Zwang sich kein Feldherr entziehen kann.

Die Ermattungsstrategie war von jeher die Strategie der Söld

nerheere. Diese waren ein kostbarer, schwer zu ersetzender

Schatz, mit dem sparsam gewirtschaftet werden mußte. Man

vermied die Schlacht wegen der unvermeidlichen eigenen Verluste

und suchte seine Zwecke möglichst nur durch Manöver zu er

reichen. Als Friedrich II. im Jahre 1744 offensiv bis tief nach

Böhmen hinein vorstieß, operierte Feldmarschall Traun so ge

schickt gegen das preußische Heer, daß es sich in einem drei

bis viermonatlichen Manöverkrieg durch Strapazen, Krankheiten,

Desertion und vor allem dadurch, daß ihm die Lebensmittel abge

schnitten wurden, nahezu auflöste. Diese bittere Erfahrung klärte

Friedrich II. über die Grenzen der ihm möglichen Kriegführung

auf. Er nannte Traun bewundernd seinen Lehrmeister und er

blickte fortan in der Schlacht nur ein „verzweifeltes Hilfsmittel".

Mit Friedrich II. gelangte die Ermattungsstrategie auf ihren

Höhepunkt. Die sozialen Umwälzungen der französischen Revo

lution schufen dann die Grundlage für eine völlig neue, der alten

Ermattungsstrategie gegenüber unendlich überlegene Kriegführung.

Napoleon, der über Massenheere aus dem sprudelnden Quell der

Volkskraft verfügte, warf die bedächtig und schwerfällig operieren

den Heere des ancien régime in stürmischem Siegeslauf über den

Haufen. Die Erfahrungen der napoleonischen Kriege hat Clause

witz in seinen theoretischen Schriften dem preußischen Heere der
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allgemeinen Wehrpflicht vermittelt und in diesem Geist der

Niederwerfungsstrategie hat Moltke seine Schlachten geschlagen.

Da die sozialen Grundlagen der europäischen Heere seit der

französischen Revolution im wesentlichen dieselben geblieben sind.

so läßt sich a priori vermuten, daß die Strategie eines Clausewitz

und Moltke auch noch heute Geltung haben müßte. Andererseits

zeigt die Kriegsgeschichte aber einen so raschen und ununter

brochenen Wechsel, daß es wiederum nicht sonderlich schwer ist

zu vermuten, die Kriegführung des 20. Jahrhunderts könne nicht

mehr in allem die des 19. Jahrhunderts bleiben. In der Tat hat

denn auch Hans Delbrück vor Jahren die etwas verblüffende

Vermutung ausgesprochen, daß ein kommender Krieg wieder zu

den Formen der Ermattungsstrategie führen werde, eine Weisheit,

die ihm, gehörig vergröbert, auch jetzt während des Krieges

nachgebetet wird.

Es scheint freilich sehr zutreffend zu sein, die Strategie des

Weltkrieges Ermattungsstrategie zu nennen, besonders im Hinblick

auf England, das die Zentralmächte aushungern möchte. Und

auch sonst zeigt die heutige Kriegführung Merkmale, die sie mit

der Ermattungsstrategie früherer Jahrhunderte gemeinsam hat.

Obwohl es eine uralte Weisheit ist, daß zum Kriegführen Geld

und dreimal Geld gehört, so ist die finanzielle Erschöpfung des

Gegners doch immer ein besonderes Kriegsmittel der Ermattungs

strategie gewesen. Wie Friedrich II. bestrebt war, den letzten

Taler in der Tasche zu behalten, so hofft jetzt England, den

Krieg mit den letzten silbernen Kugeln zu entscheiden. Auch das

Moment der Zeit scheint eine Wiederkehr der Ermattungsstrategie

anzuzeigen, denn die Kriege der Ermattungsstrategie haben sich

von denen der Niederwerfungsstrategie von jeher durch ihre längere

Dauer unterschieden. Sie wurden meist in so viel Jahren, wie

die letzteren in Wochen und Monaten durchgefochten. Ferner

erinnert der Stellungskrieg an die starren, schwerfälligen, sich

lang gegenüberliegenden Schlachtreihen der Ermattungsstrategie,

und schließlich ist auch die fast reine Magazinalverpflegung aus

den Zeiten der Söldnerheere wiedergekehrt.

Indessen haften diese Merkmale doch nur sehr an der Außen

seite der Erscheinungen. Eine nähere Untersuchung ergibt, daß
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sie keinesfalls hinreichen, die Strategie des Weltkrieges rundweg

Ermattungsstrategie zu nennen. Hierbei kann es sich selbstver

ständlich um keine neuen Begriffsbestimmungen, sondern nur

darum handeln, die historisch gegebenen Unterscheidungsmerkmale

zwischen Niederwerfungs- und Ermattungsstrategie auf die heutigen

Kriegserscheinungen anzuwenden.

Selbst das stärkste Argument für die Ermattungsstrategie, Eng

lands Hungerblockade, ist nicht stichhaltig. Wenn die Ermattungs

strategie bestrebt war, den Gegner von seiner Verpflegungsbasis

abzutrennen und den Hunger zu ihrem Verbündeten zu machen, so

richteten sich ihre Operationen allein gegen das Heer, während

Englands Vorgehen in erster Linie die nichtkämpfende Bevölke

rung trifft, bei der das Hungern der Natur der Sache nach zuerst

beginnen müßte. Und es ist sogar sehr wohl denkbar, daß, wäh

rend im Lande der Hunger nagt, die Heere draußen mit raschen

Schlägen den Sieg erkämpfen. Indessen ist es zum mindesten sehr

fraglich, ob die wirtschaftliche Kriegführung Englands als ein

entscheidender Faktor dieses Krieges angesprochen werden kann.

Und wie wenig übrigens eine wirtschaftliche Kriegführung die

Niederwerfungsstrategie ausschließt, geht daraus hervor, daß ein

Napoleon durch die Kontinentalsperre auch die wirtschaftliche

Vernichtung seines Hauptgegners versucht hat.

Englands Aushungerungsplan kann nur wirksam werden in der

Zeit. Es ist deshalb bestrebt, den Krieg in die Länge zu ziehen

und auch hier scheint ein Merkmal der Ermattungsstrategie vorzu

liegen. Das Bestreben der Ermattungsstrategie, den Krieg in die

Länge zu ziehen, ergab sich aus dem Wesen der Söldnerheere.

Es war notwendig, die kostbaren und schwer zu ersetzenden Heere

zu schonen, und auch möglich, der raschen Entscheidung durch

die Schlacht auszuweichen, weil die Söldnerheere vom Wirt

schaftsleben des Volkes vollkommen losgelöst waren. Friedrich II.

wollte, daß seine Untertanen gar nicht merkten, wenn ihr König

Krieg führe. Während des Krieges verbot er ausdrücklich In

länder anzuwerben, um ihre Arbeitskräfte nicht dem Lande zu

entziehen. Mit den modernen Massenheeren aber, die das kriege

rische Aufgebot eines ganzen Volkes darstellen, hat sich hier ein

grundsätzlicher Wandel vollzogen. Volksheere drängen immer
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auf eine rasche kriegerische Entscheidung und sind seit den Tagen

der Schweizer die eigentlichen Träger der Niederwerfungsstrategie.

Sie brauchen der Schlacht nicht aus Sorge vor Verlusten auszu

weichen, denn sie schöpfen aus dem reichen Born der Volkskraft,

und müssen die Schlacht suchen, um die wirtschaftlichen Störungen

des Krieges so schnell wie möglich zu beenden. Da England in

diesen Krieg nur mit einem verhältnismäßig kleinen Söldnerheer

eingetreten ist, so fand es zunächst allerdings keine Hemmung für

seine der Ermattungsstrategie zuneigende Kriegführung. Aber ge

rade an diesem Punkte sehen wir deutlich, daß heute die Er

mattungsstrategie nicht das Gesetz des Handelns zu bestimmen

vermag. In dem Maße, in dem England gezwungen ist, zur allge

meinen Wehrpflicht überzugehen, in dem Maße muß es auch

immer mehr zu den Methoden der Niederwerfungsstrategie kom

men. Die trotzdem lange Dauer des Weltkrieges ergibt sich da

raus, daß mit allen Verhältnissen in ihm auch die Zeit sich ins

Ungewöhnliche gesteigert hat. Die optimistische Hoffnung, daß

die modernen Waffen den Krieg rasch beenden müßten, hatte die

kriegsgeschichtliche Erfahrung übersehen, daß die Entwicklung

der Kriegsmittel und das Wachstum der Heere zu keiner Verkür

zung, sondern zur Verlängerung der einzelnen Kampfeshand

lungen geführt haben. Während eine taktische Aktion zur Zeit

Friedrichs II. nur ein bis zwei Stunden, zu Napoleons Zeit fünf

bis sechs Stunden, zu Moltkes Zeit ein bis zwei Tage dauerte,

dauert sie heute so viel Wochen und Monate. Somit bildet auch

die Dauer des Krieges kein Argument für die Wiederkehr der

Ermattungsstrategie.

Im Verhältnis zu früheren Zeiten ist heute vor allem auch die

Masse der lebendigen Streitkräfte ins Ungeheure gestiegen und

das ist bestimmend für die Verpflegungsart der Truppen. Für die

modernen Massenheere kann das Requisitionssystem immer nur

vorübergehend in Frage kommen. Ueberall muß sehr bald zur

reinen Magazinalverpflegung geschritten werden. Aber es ist klar,

daß auch hier nur ein äußerliches gemeinsames Merkmal mit

der Ermattungsstrategie vorliegt. Wenn die Söldnerheere seit

Louvois zur Einrichtung von Magazinen schritten, so nicht, weil

das Requisitionssystem nicht ausgereicht hätte, sondern weil es
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mit jenen Heeren nicht durchführbar war. Die Gefahr der

Desertion, der ewige Fluch der Söldnerheere, machte sie unmög

lich. Seit Napoleon ist bei den Massenheeren das Requisitions

system sachlich durchführbar geworden, und hat diesen erst den

stürmischen Elan der Kriegführung ermöglicht. Auch in diesem

Kriege ist das Requirieren beim Vormarsch in Belgien, Frank

reich, Polen und Kurland oft genug angewendet worden. Aber

es allein reicht heute für die Ernährung von Millionenheeren bei

weitem nicht aus. Schon Napoleon war gezwungen, größere

Magazine anzulegen, als es je ein Feldherr vor ihm getan hat.

Und wenn heute, namentlich im Stellungskrieg, die reine Maga

zinalverpflegung wiedergekehrt ist, so ist daraus am allerwenigsten

noch auf die Rückkehr der Ermattungsstrategie zu schließen.

Aber hat der Stellungskrieg mit seiner starren Schlachtordnung

nicht zu ähnlichen Erscheinungen im Großen geführt, wie sie

zur Zeit der Lineartaktik im Kleinen bestanden haben? Zweifellos

sind die heutigen Millionenheere viel unbiegsamer und schwer

fälliger als selbst noch die Armeen im Deutsch-Französischen

Krieg, die die heutige Form des Stellungskrieges nicht kannten.

Aber wenn die Ermattungsstrategie ein langes Sichgegenüberliegen

der Heere bewußt herbeiführte, so ist der Stellungskrieg heute

nur ein notwendiges Uebel. Das Ziel der Strategie ist nach wie

vor die Vernichtung der feindlichen Streitkräfte geblieben. Für

die Lineartaktik genügte es, einen feindlichen Flügel einzureißen.

Dann brach der ganze Aufbau der feindlichen Schlachtordnung

zusammen. Das heutige Ziel ist es dagegen, die feindlichen Linien

zu durchbrechen, um in ihren Rücken zu gelangen und sie zu

vernichten. Zur strategischen Umfassung war die Ermattungs

strategie nicht fähig. Sie ist ein Kennzeichen der Niederwerfungs

strategie. Die Schwerfälligkeit der heutigen Massenheere schließt

die Niederwerfungsstrategie so wenig aus, daß sie sie unter Um

ständen sogar begünstigt. Sie ermöglicht es einem kleineren und

deshalb beweglicheren Heere, selbst eine erdrückende Uebermacht

dadurch zu überwinden, daß es durch rasche Zusammenfassung

seiner Kräfte im Raum und in der Zeit an den jeweils entschei

denden Punkten mit Ueberlegenheit auftritt und den Gegner ver

nichtet. Diese Möglichkeit, verbunden mit der Gunst der inneren
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Operationslinie, hat die deutsche Strategie im Kampf gegen über

mächtige Gegner bekanntlich in hervorragendem Maße auszu

nutzen verstanden. Unsere Erfolge waren nur dadurch möglich,

daß wir das gewaltige Ringen offensiv-defensiv, ganz im Geiste

der Niederwerfungsstrategie führten. In wuchtigem Anprall tru

gen unsere Truppen den Kampf zunächst im Westen auf feind

lichen Boden, um sich dann rasch gegen die gewaltige Macht der

„annähernd 45 Armeekorps nebst zahlreichen Reserve-Divisionen“

zu wenden, die Rußland bei seiner großen Offensive gegen die

Zentralmächte herantrug. Es wäre vielleicht möglich gewesen, in

starken Defensivstellungen, etwa an der Weichsellinie, dem über

mächtigen Feinde gegenüber in reiner Verteidigung zu verharren,

um ihn zunächst zu schwächen, denn die Verteidigung ist taktisch

stärker als der Angriff. Daß aber trotzdem zur Offensive ge

schritten wurde, zeigt, wie sehr unsere Heeresleitung den Krieg

im Sinne der Niederwerfungsstrategie führt. Ein Bericht aus dem

Großen Hauptquartier sagt über den damaligen Feldzugsplan:

„Das Ziel der weiteren Operationen der Verbündeten mußte es

sein, die Kraft der großen Offensive der russischen Massen unter

allen Umständen zu brechen. Dies konnte trotz der großen zahlen

mäßigen Ueberlegenheit des Feindes nur durch den Angriff er

reicht werden; eine starre Verteidigung konnte nur Zeitgewinn

bringen, mußte aber von den gewaltigen feindlichen Massen über

kurz oder lang erdrückt werden.“

Ein wesentliches historisches Unterscheidungsmerkmal der Nie

derwerfungsstrategie von der Ermattungsstrategie ist die Ver

folgung. Siege sind stets nur um den Preis eigener großer

Verluste, die nicht selten sogar die des geschlagenen Feindes

übersteigen, zu erringen. Siege werden deshalb erst wirksam durch

die Verfolgung, die den letzten Hauch von Roß und Mann daran

setzt und dadurch erst zur Vernichtung des fliehenden Feindes

führen kann. In einer Instruktion Gneisenaus aus dem schlesischen

Feldzug heißt es: „Bei der Verfolgung eines fliehenden Feindes,

den jede Stunde durch Gefangene und Marodeurs schwächt,

kommt es gar nicht darauf an, mit geschlossenen Brigaden oder

selbst mit geschlossenen Bataillons oder Eskadrons zu marschieren.

Was zurückbleibt, bleibt zurück . . .“ Aber auf eine solche atem
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und rücksichtslose Verfolgung mußte die Ermattungsstrategie ver

zichten, weil damals kaum das feindliche, wohl aber das eigene

Heer nach allen vier Windrichtungen zerstoben wäre. Selbst nach

ihren strahlendsten Siegen vermochte die Ermattungsstrategie nicht

viel mehr, als sich mit ihren blutenden Wunden eben auf dem

Schlachtfelde zu behaupten. Anders bei den großen Aktionen

dieses Krieges, die erst durch die Verfolgung ganz wirksam

wurden. In dem Kriegsbericht aus dem Großen Hauptquartier

zur Durchbruchsschlacht in Galizien heißt es: „In knapp 14 Tagen

hatte die Armee Mackensen ihre Offensive von Gorlice bis Jaros

lau vorgetragen. Unter täglichen Kämpfen, zumeist gegen be

festigte Stellungen, hatte sie drei Flußlinien überschritten und

einen Raumgewinn von über 100km Luftlinie erzielt." Diesem

stürmischen Vorgehen entsprechend war auch der Erfolg, denn

das geschlagene russische Heer hatte „in der Durchbruchsschlacht

und während der anschließenden Verfolgung der Verbündeten bis

zum 12. Mai 140000 Gefangene, gegen 100 Geschütze und 300

Maschinengewehre eingebüßt“.

Die Niederwerfungsstrategie hat durch die Verfolgung wegen

des dabei erzielten Raumgewinnes ganz andere Möglichkeiten des

Erfolges, als sie je die Ermattungsstrategie mit ihrer beschränkten

Wirksamkeit gehabt hat. Sie erst gestattet es, weit in das feind

liche Gebiet vorzustoßen, und gerade diese Möglichkeiten der

Niederwerfungsstrategie sind heute für Deutschland von höchster

Bedeutung. Zwar bleibt das eigentliche Ziel der Niederwerfungs

strategie die Vernichtung des Feindes. Aber ein so vollständiger

Sieg ist ihr nicht immer möglich. So vermag zum Beispiel die

große Ausdehnung eines feindlichen Staates der Zertrümmerung

seiner Streitkräfte unüberwindliche Schwierigkeiten zu bereiten.

Und das ist seit jeher bei Rußland der Fall. Selbst das er

drückend überlegene Heer Napoleons zerschellte 1812 an der

barbarischen Urkraft dieses Riesenreiches und 1904/05 vermochte

das siegreiche Japan von ihm nur einen äußersten Zipfel zu

packen. Es ist immer die instinktive Methode der russischen

Heere gewesen, durch Ausweichung sich der pressenden Um

armung zu entziehen. Diese Art der Kriegführung bietet dem

Sieger die einzige Möglichkeit, sich durch möglichst weite Zu
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rückdrängung des Gegners „Faustpfänder“ für den Frieden zu

erobern, wenn dabei auch der Siegespreis nie so groß sein kann,

als nach der vollständigen Niederwerfung der feindlichen Streit

kräfte. Aber je größer die Eroberungen, um so günstiger die Aus

sichten für den Frieden. In diesem Zusammenhange erkennt man,

wie töricht Rußland handelte, als es im Sinne der englischen Aus

hungerungspolitik das eigene Land nach Kräften vor den an

drängenden deutschen Heeren entvölkerte. Denn dadurch ermög

lichte es uns, nur um so weiter vorzustoßen. Jedes in feindliches

Gebiet eindringende Heer muß sich durch Hinterlassung von

Okkupationstruppen in seinem Rücken schwächen, wegen der von

der Bevölkerung der besetzten Gebiete drohenden Gefahren. Und

diese Schwächung ist um so größer, je dichter das Land bevölkert

ist. So hat sich Rußland England zuliebe des Schutzes des

eigenen Bodens beraubt, und es dürfte von dieser Methode briti

scher Ermattungsstrategie keine Früchte pflücken.

Es ist also kein Zweifel, daß der Weltkrieg von Deutschland

ganz im Geiste der Niederwerfungsstrategie geführt wird, und

das ist nur zu natürlich, denn die Zentralmächte haben noch das

meiste Interesse an der möglichst raschen Beendigung des Ringens.

Andererseits ist aber auch kein Zweifel, daß England auch diesen

Weltkrieg am liebsten noch im Geiste Wellingtons ausfechten

möchte. Und das nicht allein zu Lande, sondern auch zur See.

Wenn England auch nie daran denken kann, den Kern der deut

schen Streitkräfte, die Landmacht, zu zertrümmern, so hätte die

Niederwerfungsstrategie bei ihm wenigstens zur See einige Aus

sicht auf Erfolg. Aber hier hängen die Trauben für England denn

doch zu hoch. Die Verluste einer verlorenen Landschlacht sind

verhältnismäßig rasch zu ersetzen aus dem großen Reservoir der

lebendigen Volkskraft. Das Schwergewicht der Flotte beruht

aber nicht auf ihren lebendigen Streitkräften, sondern auf ihrem

toten Material. Und bei einer Vernichtung oder auch nur erheb

lichen Schwächung der englischen Flotte wäre es für immer mit

dem Glanz Großbritanniens vorbei. So will es, nach einem Worte

Cäsars, lieber durch Hunger als durch Eisen siegen.

Wenn dadurch auch die strategischen Formen des Weltkrieges

nicht ganz rein ausgeprägt sind, so vermag England es keineswegs,
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dem Gegner das Gesetz des Handelns zu diktieren. Vorläufig

sehen wir vielmehr den Geist der Gneisenau, Moltke und Hinden

burg, nicht den der Wellington und French triumphieren, und

nichts berechtigt dazu, in dem Weltkrieg eine Wiedergeburt der

Ermattungsstrategie zu erblicken. (m)

WILHELM HÄUSGEN:

Der Kesselschmied als Sänger im Kriege.

N der ersten Kriegszeit machte ein Lied: Soldatenabschied, die

Runde durch die deutschen Blätter, durch das weitere Kreise

auf den Verfasser, den Kesselschmied Heinr. Lersch aufmerksam

wurden. Das Lied, voll starker Kraft und Anschaulichkeit, zeigte

großes dichterisches Talent, das sich schon durch die Abtönungen

der aneinanderklingenden Strophenanfänge deutlich auswies.

„Laß mich gehn, Mutter, laß mich gehn!

All das Weinen kann uns nichts mehr nützen,“

so bat und entschied der Sohn zugleich und er bekräftigte es

mit dem starken Kehrreim:

„Deutschland muß leben, und wenn wir sterben müssen!“

Im weiteren Verlauf des Völkerkrieges sind dann noch manche

Lieder des Kesselschmiedes vom Niederrhein bekannt geworden,

die von dem naiven Empfinden, der ungesucht-künstlerischen

Gestaltungskraft und der großen Anschaulichkeit des Sängers

Kunde gaben. Der Volksvereinsverlag zu M.-Gladbach hat die

Lieder des Arbeitersängers in verschiedenen Heftchen gesammelt

und nun liegen sie auch in einem stattlichen Bande vor, der im

Verlage von Eug. Diederichs in Jena herausgekommen ist. Die

Sammlung: Herz, aufglühe dein Blut! hat ein Geleitwort von

Jul. Babbekommen, der den schlichten Kesselschmied ganz hoch

stellt, wie sich aus folgenden Sätzen ergibt:

„Gerade weil es das Schicksal gewollt hat, daß ich die Tausende

und Millionen deutscher Kriegsgedichte, die begabten und die

unmöglichen, die dilettantischen und die artistischen, die widerlichen

und die liebenswürdigen, die künstlerischen und die gewerblichen,
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in ihrer ganzen unermeßlichen Menge vollständiger sammeln und

prüfen mußte, als die meisten anderen Zeitgenossen, gerade deshalb

wage ich es und nenne diesen einen, Heinrich Lersch, und nur ihn:

den Sänger des deutschen Krieges! Das reinste und stärkste

Geschenk, das die singende Kraft der deutschen Volksseele auf

die ungeheure Ansprache des Krieges hergab. Gewiß, ein paar

von Deutschlands starken Dichtern, die wir schon vorher ehrten,

Dehmel, Dauthendey, Hesse und andere, haben jeder von seiner

besonderen Lebenssituation aus ein paar mächtige Verse, auch

liedhafte sind darunter, zum Kriege gegeben; merkwürdige Ta

lente, wie der fast allzu kunstreiche phantasievolle Balladendichter

Albrecht Schäffer, der großzügig leidenschaftliche, eisern-sachliche

Rhetoriker Joseph Winckler, der visionär-pathetische Leo Stern

berg, wie Karl Bröger, der mit edlem Pathos die Gesinnung des

deutschen Arbeiters formt, sind hervorgetreten; von manchen, wie

von dem schon gefallenen Hugo Zuckermann, ist ein einzelnes

Lied weit durch das Volk geflogen – aber ich weiß nur einen,

der als ein neuer Dichter, und zwar nicht als Erzähler und Redner,

sondern als Sänger im innersten Sinn des Wortes und als Sänger

mehr als eines Liedes uns vom Kriege neu geschenkt worden ist,

und das ist Heinrich Lersch.“

Wir führen dieses Urteil hier besonders aus dem Grunde an,

um auf Heinrich Lersch nachdrücklich hinzuweisen. Uns kommt,

wenn die Namen der proletarischen Kriegsdichter genannt werden,

wieder in den Sinn, wie vor etlicher Zeit die von Göhre herausge

gebenen Lebensgeschichten einiger Arbeiter aufgenommen wurden,

auch in der sozialdemokratischen Partei. Da wurde immer wieder

auf die in zwei Bänden erschienenen Denkwürdigkeiten und Erinne

rungen des Industriearbeiters Karl Fischer zurückgegriffen, als die

literarisch bedeutenderen und stilistisch gefeilteren späteren Schil

derungen des Handarbeiters Holek, des Fabrikarbeiters Bromme

und des Landarbeiters Rehbein nachfolgten. Fischer wußte wenig

von Organisation und Arbeiterbewegung, obschon sich in seinen

Schilderungen ein kräftiges Klassenempfinden kundgab. Auch bei

Fischer wirkte die dichterisch-naive ungesuchte Darstellung weit

unmittelbarer auf den Leser als bei den anderen Schilderern mit

ihrer glatteren Wortprägung. Lersch ist aber religiös weniger
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unberührt wie Fischer, wobei wir jedoch anmerken müssen, daß

wir dem Wort keinen beliebigen Inhalt geben und Religion nicht

etwa mit Liebe und Güte gleich setzen können. Der niederrheini

sche Kesselschmied, Soldat und Sänger ist Katholik, er ist aber ganz

und gar nicht aufdringlich und davon nicht preisend eingenommen.

Bei seinen Schilderungen bleibt er immer sachlich, auch wenn er

kühne, ja gräßliche Bilder gebraucht. Das geht so weit, daß er

oft wenig auf die Form achtet und wohl plötzlich lange Prosasätze

einströmen läßt. Der Fabrikarbeiter bleibt auch bei seinen reli

giösen Stimmungen schlicht und natürlich, wenn er ja auch seine

Seele in seine Lieder legt. Im Schützengraben denkt der Kessel

schmied an die „Mutter Gottes“, die „damals die Menschen so

schmählich verlassen“, als sie „nach Bethlehem mußte gehn, um

sich anschreiben zu lassen“. Sie wird gebeten, in den Schützen

graben zu kommen, wo sie „den besten und wärmsten Unterstand

haben“ soll. Die „Muttergottes“ soll den „König des Friedens"

bringen, „der macht allen Leiden ein Ende“. Mit leis anklingender

Bitterkeit schließt das Gedicht:

„O Mutter Gottes, du kannst ja nicht in die prächtigen Häuser der

Reichen gehen,

Komm du nur zu uns, wir können die große Gottesliebe verstehen.

Du willst ja nur die Armen, Reinen und Frommen, nur liebende

Menschen um dich haben:

O Mutter Gottes, dann komm zu uns, zu uns in den vordersten

Schützengraben.“

Stoffliche Anklänge an Heines Wallfahrt nach Kevelaer finden

wir in der Ballade:

„ . . . Und die Wolken wandern, die Wolken fliehn,

Der Regen zur Erde fließt.

O sagt, ihr Wolken, wo saht ihr ihn,

Der mein Leben, mein alles ist?

Ihr Wolken wißt nichts von unserm Weh.

Daß er tot, das glaube ich nie –

Ich fühle es, wenn ich zur Kirche geh,

Es schützt ihn die Jungfrau Marie.
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Er sagte es mir, als er Abschied nahm:

Die heilige Maria schützt mich.

Und es steht in dem Brief, der gestern kam:

Sie wahrt und sie schützt mich für dich.

Der Mond steht hoch überm Feindesland

In einer sternklaren Nacht.

Tief in Frankreich man einen Soldaten fand,

Der erschossen ward auf der Wacht.“

Lersch läßt den Toten in der Linken einen Brief halten:

„Mit der letzten Kraft darunter schrieb er:

Bald grüßt mich die Jungfrau Marie."

Bab erklärt in seinem Geleitwort zu der Liedsammlung, daß

diesen stärksten Sänger die Erschütterung des Krieges aus der

Mitte und der Tiefe unseres Volkes emporgehoben habe. Da sei

darauf verwiesen, daß Lersch auch schon vor dem Kriege gesungen

hat, wir fanden schon Jahre vorher Gedichte von ihm im Blatt

des christlichen Metallarbeiter-Verbandes, so im Frühjahr 1913

den Mann mit dem Hammer:

„Ich bin der Mann der Arbeit,

Die unsre Zeit zusammenschweißt;

Die Kraft, der Wille einer Welt,

Die ein durchdringend Licht erhellt,

Das große Ziele weist.“

Lerschs Gesänge haben einen liedhaften, oft volksliedmäßigen

Ton, so das Soldatenliedchen:

„Nun sind die Soldaten ins Frankreich gezogen

Und sangen sie lustig, sie haben's nicht gelogen!

Warum?

Ja, darum:

Sie ließen die Sorgen und Aengste zu Haus,

Und die Lieben weinen die Augen sich aus.“

Ueberall ist Lersch mit vollem Herzen und allen Sinnen teil

nehmend mitten dabei, bei der Mobilmachung, in der Schlacht, im
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Lazarett, auf Urlaub. Nach gräßlichen Kampfschilderungen hat

er zarte Farben für stille, wunderbar anmutige Naturschilderungen.

Die Sprüche an den Wänden der Eisenbahnwagen sahen ihn an,

als „ein Truppenzug den Schienenstrang entlang“ rollte und das

Blut schoß dem warm Empfindenden „aus allen Herzenstiefen“.

als er die halbverwischte Inschrift sah:

„Hoch! Von der Heimat in den Tod! Hurra!“

Er möchte dem, der solches schrieb, in Ehrfurcht die Hände

küssen, wie er in frohem Stolz sein Leben gab

„Und heiter lächelst diesem heilgen Müssen.“

Feierlich denkt der noch in der Heimat Gebliebene der Ein

berufenen, die „mit feuchtem Blick und stolzem Liede“ gingen,

und wie „ganz anders uns zu Haus das Licht der Sonne blinkt“.

Aber

„Wir Deutschen wollen nicht klein und bezwungen stehn,

Solang wir noch mit Stolz auf unsre Fahnen sehn.“

In vielen Gedichten arbeitet Lersch mit recht körperlich anschau

lichen Bildern aus der Handarbeitertätigkeit. Die ganze Stellung

ist ihm

„Eine große Kesselschmiede.

Alles sind die alten Töne aus dem großen Arbeitsliede.

Früh am Morgen, mit der Sonne, heulen her Granatenflüge.

Das kracht auf den Felsenplatten, wie wenn man auf Eisen

schlüge.“

In der großen Durchbruchsschlacht in der Champagne wurde

der Dichter verwundet. Kaum war es Tag, als das „Wutgerassel“.

des „Trommelfeuers Höllenrachenschrei“ anfing:

„Es stiegen, sanken, wogten Staubfontänen,

Aus diesen stieg der Tod, der Knochenmann:

Er troff von Blut; lachend ob Qual und Tränen

Besah er seine Tat und grinst uns höhnisch an.“
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Dann:

„Ein Krach! Dunst, Staub und Splitter fliegen!

Wir lagen unter Schollen erdgepreßt,

Ich fühl die Last der Erde mich umschmiegen,

Sie preßte hart aus mir des Blutes Rest.

In meinen Augen schossen Flammenbogen,

Mir war, als riß die Lunge sich entzwei;

Mein Schädel barst. – Als ich herausgezogen –

Da trug man einen Toten mir vorbei.

Von einem andern sammelte man Stück um Stück.

Ich ward gerettet!“

Doch:

„Ihr kommt nicht durch! Wir stehn wie Stahl und Stein!

Was fällt, das fällt! Es kann nicht anders sein.“

Und endlich:

„ . . . Uns löste ab das andre Bataillon –

Wir beteten: Gott möge es behüten,

Wie er es tat so viele Male schon.

Und Friedensgott, o komme näher, du.“

Diese Friedenssehnsucht, die hier unbemerkt zwischen dem

allgemeinen und dem Gott des Friedens unterscheidet, drängt

sich – wie könnte es anders sein? – in viele Lieder des Dichters.

Die Kampfbilder des Kesselschmiedes sind oft von grausig

packender Wucht und unmittelbarster Anschaulichkeit, zum Bei

spiel die Schilderung des Morgenangriffs:

„ . . . Sie kommen, sie fallen, wird dünner der Strich?

Maschinengewehre – – jeder fühlt nur sich.

Wie schießen wir, nur gezielt, nur gezielt,

Als würd nur mit ledernen Puppen gespielt.“

„ . . . Gewehr in Ruh – es kühlt sich schon ab;

Wem wiesest du heute wohl sein Grab?

Mein Kamerad hat seine Pfeif angesteckt:

„Nu sen mer noch net derbei verreckt . . .“
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Bei einem Artilleriekampf sieht sich der Dichter von „Satans

klauen in ein Bild gezwängt“: Christus, „schmerztaumelnd“, geht

und schreit zum Vater: „Sieh, wie sich die Menschen hassen!“

Er möchte sich noch einmal kreuzigen lassen:

„Er nimmt den Strick. Gott schweigt. Die Schlinge hängt am Ast.

Noch einmal Christus schreit. – Dann schwankt die Last

Des Dulderleibes, der umsonst geblutet,

In Schlachtfeldmitten, wo die Hölle glutet.“

Das Gesicht gibt uns ein Bild von der Stimmung des Dichters,

dessen Herz sich wieder mit Jubel füllt, als „kein Geschütz mehr

brüllt“ und der nur noch „zwei Worte aus dem Wahnsinnsliede“

hört: „Waffenstillstand“ – „Friede“.

An das Heldenpathos des Vaterlands- und Freiheitssängers und

Kämpfers Körner klingen manche Gesänge Lersch, so der Fah

neneid:

„Was unser Spruch auch schwört,

Wir schwören dem eigenen Leben,

Daß wir nur wiedergeben,

Was unsern Vätern, den Helden,

Die es erstritten, was allen Deutschen gehört.“

Oder der Ausmarsch:

„Auf! Nun laßt die Trommeln spielen,

Laßt die hellen Hörner schrein.

Denn auch ich bin einer von den vielen,

Die da ziehn in Feindesland hinein.“

Im aufrufenden Kampfgesang heißt es:

„Kameraden! Laßt die Kugeln singen!

Hört, die Not des Vaterlandes wirbt. –

Stoßt dem Feind ins Herz die kalten Klingen,

Wer nicht mit uns ist – der stirbt!“

Und es fallen und fallen die Opfer – auf allen Seiten. Lersch

wünscht im Soldatentestament, daß seine Mutter ihm den jungen

Bruder ins Regiment schickt:

„Dem Vaterland das Beste, so sei mein Testament.“
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Und wie schön versteht der einfache Kesselschmied dann wieder

den letzten Tag des Soldaten zu malen:

„Soll einer fallen, fühlt er's früh am Tag. –

Wenn kaum die Welt aus Nacht und Dunkel tritt,

Gibt sie ihm alle Herrlichkeit noch einmal mit,

So viel die Seele fassen kann und mag.“

Aber die toten Soldaten gehen „wie Geister um in der Nacht“,

und finden sie die Wucherer und

„Die verfluchten Krämerseelen im Land,

Die Gold aus Herzblut münzen, aus Tränen Reichtumstand,

Die möchten sie erwürgen und zeigen einen Traum,

Wie sie als Leichen faulen an einem Galgenbaum.

Sie möchten in Schlangen verwandeln die Schätze aus ihrem Tun,

Mit Totengebeinen füllen das Lager, worin sie ruhn.“

Eine besondere Weihe haben die stillbescheidenen Naturschil

derungen. Am Palmsonntag früh sieht Lersch

„Wohl weit im Morgenrot

Der Heimat Bilder grüßen;

Sein stilles Dorf, von Blüten rot,

Zu eines Hügels Füßen.“

Zwar, grünt im Mai auch Busch und Baum

„In dein und Feindes Herz,

Ist drin auch für die Kugeln Raum.“

Denn

„ . . . Schonst du ihn, er schont dich kaum.

Sei hart, sei Stahl und Erz!“

Aber dies Müssen ist nun besonders herb:

„Nichts ist so bitter auf der Welt,

Als jetzt Soldat zu sein.“

Wie jubelt unser Sänger über den, der aus dem Kriege zurück

kehren kann:

„ . . . Denke nicht – laß. – Sieh: Schwalben im Blauen, in den

Blumen die Bienen,
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Und auf den leuchtenden Wellen wandert ein singendes Schiff.

O du glückliches Städtchen, dich grüß ich von deinen Söhnen aus

fremdem Land!

Ihre Grüße glänzen aus meinen Augen, ihr Blick war ein sehnend

Beneiden.

... Jeder, der heimkehrt vom Kriege, der ist im Meere der trauern

den Menschheit eine leuchtende Insel von Glück.“

Das gütige Herz des Dichters versichert im Tode dem Fran

zosen, der gut getroffen wurde, wie bittend über all dem harten

Zwang:

„Du mußt nicht böse sein, daß ich dich schoß:

Ich bin dein Bruder ja, bin dein Genoss.“

Und der Sänger fragt und antwortet zunächst:

„Was ist es denn, was uns zu töten heißt?

Du mich – ich dich, daß wir so vogelfrei?

Nur treffen, töten, wen, ist einerlei,

Wenn du dich nur von einem Feind befreist.

. . . Denn Blut will Blut. In Strömen fließt es hin.

Tot liegt nun der, des Herz so warm doch schlug.

Der Nacht um Nacht das schwere Heimweh trug.

Das wachsend schwoll seit Krieges Anbeginn.“

Dann aber folgt eine Erklärung aus dem All, aus dem Natur

ganzen:

„Es muß so sein. Es wächst wie Gras und Baum

Der Menschheit strebend Volk sich hin zum Licht;

Zwei gleiche Bäume stehn zusammen nicht,

Der eine frißt des andern Licht und Raum.“

Und plötzlich wieder ein ungestümer Durchbruch des Friedens

begehrens:

„Und unterdessen wird ein Sonnentag

Mit ungeheurem Jubel um die Erde gehn,

Und Blumen fliegen, Banner, Fahnen wehn,

Und jeder jubelt, wie er kann und mag.“
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Als ein Toter“ vor dem Drahtverhau lag, fühlt es der Dichter
immer fester: „es muß mein Bruder sein“. Der Tote wird trotz

den Kugeln geholt und begraben, es war „ein fremder Kamerad“:

„Es irrten meine Augen. – Mein Herz, du irrst dich nicht:

Es hat ein jeder Toter des Bruders Angesicht.“

zk je ze

Wir gehen gewiß nicht fehl in der Annahme, daß unsere Hin

weise den Wunsch rege werden lassen, auch diesen schlichten,

wahren, naiven, gütigen Arbeiterdichter aus seinem stattlichen

Liederband selbst näher kennen zu lernen. Eine Perle sei hier

zum Schluß noch ausgestellt, erhabene und erhebende Strophen,

die der Kesselschmied einem Kameraden gewidmet hat:

„Den langen Herbst und Winter hielt er getreulich stand,

Schuf sich aus Krieg und fremde Heimat und Vaterland.

Sein Heimweh tranken die Sterne, es floß in die ruhende Nacht,

Am Tage hat er der Heimat wie einer Toten gedacht.

Doch als der Frühling mit erstem Scheine die Luft erfüllt,

Da war sein hartleuchtend Auge von dunkler Trauer umhüllt.

Da stöhnte er tief im Schlafe und wußte es selber nicht,

Da welkte in Träumen und Sehnen sein hartes Kriegergesicht.

Und eines Morgens im Dämmer, da sang es über das Land –

Da stand er, bebenden Mundes, sein Antlitz zum Himmel gewandt:

Da war eine erste Lerche, die sang zwischen Krachen und Graus,

Da floh die gefangene Seele aus ihres Willens Haus.

Da weinte er. Weinte vor Qual: Jetzt sah er erst Tod und Schlacht,

Sah, was des halben Jahres Krieg über die Erde gebracht.

Er griff nicht mehr zum Gewehre, er hat seine Wacht versäumt,

Und stand er auf seinem Posten, da hat er geschwärmt und ge

träumt.

Er küßte die nackte Erde und warf sich an ihre Brust,

Hat nichts mehr von aller Beschwerde, nichts mehr vom Kriege

gewußt.

Er hörte auf kein Kommando, nicht, wenn ein Schrapnell zersprang.

Kein Schießen, kein Stürmen, kein Rufen – nur: daß die Lerche
46

Sang.
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Glossen.

Die verdienende Jugend.

IE jungen Menschen sind durch den Krieg zum großen Teile

aus ihrer Bildung herausgerissen und in eine anstrengende

Arbeit hineingestellt worden, an die sie das Leben bisher in

keiner Weise gewöhnt hatte. Wer eben noch Lehrling war und

hoffte, in diesem Schlendrian noch ein bis zwei vergnügte Dumme

jungenjahre zuzubringen, ist mit einem Male zu einem Gehilfen

avanciert und verdient für sein Alter märchenhafte Summen.

Aber er verdient diese Summen keineswegs umsonst, er bezahlt

sie mit einer gar nicht entsprechenden Anspannung und Aufreibung

seiner Jugendkraft, sehr oft mit einer Verantwortlichkeit gegenüber

seiner zahlreichen Familie, die sonst einen viel erfahreneren Vater

belastete. Nun haben diese halben Kinder in der ersten Freude

des ungewohnten Erwachsenseins schwere Fehler begangen. Sie

haben sich steife Hüte und blühende Krawatten zugelegt, sind ins

Kaffeehaus gegangen, um dort ein Fünfgroschenstück totzuschlagen

und haben sich statt der bisher heimlich gerauchten Zigarette eine

protzige Zigarre in den Mund gesteckt. Das Publikum, das von

Hause aus wohlhabend ist und den Rausch ungewohnten Geldver

dienens gar nicht kennt, hat sich über diesen Rausch mit Recht

moralisch entrüstet, die Tagespresse ist teilweise gegen diese

dummen Jungen zu Felde gezogen und jetzt sollen sie gar noch

auf gesetzlichem Wege zur Sparsamkeit angehalten werden.

Es ist doch eine Frage, ob diese gesetzliche Sparsamkeit den

Jungen nicht ein ganz gutes Teil ihrer Arbeitslust nehmen wird.

Für die Sparkasse zu arbeiten, das lähmt den Flug des Adlers.

Man kann für einen Kaffeehausbesuch, für eine Havanna-Zigarre

doppelt und dreifach so viel arbeiten als bisher, aber für die Spar

kasse mit Lust zu arbeiten, dazu gehört vor allem eines: Reife,

und just diese Reife soll und kann man von unseren frühreifen

Arbeitern nicht verlangen.

Ich glaube nicht an die plötzliche moralische Verderbtheit der

Jugend. Ich glaube nur, daß sie mit einem Mal öffentlich tun,

was sie bisher heimlich machten, und daß sie dadurch sogar
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vielleicht ein gut Teil ehrlicher und offener werden als bisher.

Der Krieg wird nicht ewig dauern, die Zeit wird herankommen,

wo sich der Sechzehnjährige nicht mehr so mausig machen kann.

Die natürliche Entwicklung und Gesundung der Verhältnisse wird

ihn wieder in sein früheres Dunkel zurückzwingen, auf sein natür

liches Maß zusammenschrumpfen lassen. Dann bleibt ihm wenig

stens die schöne Erinnerung an die Zeit, wo er einmal Kavalier

gewesen ist. Die Erinnerung an eine Zeit, wo er das Dreifache

arbeiten mußte – für die Sparkasse, dürfte weniger erfreulich sein.

Ueberhaupt könnte man ja sagen, daß ein guter Mensch gut

bleibt und daß, wer verdorben wird, eigentlich schon von Anfang

an verdorben ist. Nur Toren glauben noch, daß die Erziehung

einen Menschen anders macht als seine Natur ist, sie kann nur

diese Natur unterdrücken oder zur Entwicklung bringen. Da ist

es immerhin vielleicht noch besser, wenn ein verdorbener Sechzehn

jähriger sich schon mit 16 Jahren als das erweist, was er ist,

als wenn er später in der Reife zu einer Gefahr für seine Mit

menschen wird. (m)

Die Woche.

24. April.

A 20. April abends hat der Berliner amerikanische Botschafter

die von Reuter längst vorempfundene Note abgegeben. Sie

stellt sich dar als eine Art Ultimatum, das, ob es nun den Kriegs

zustand auch zwischen den Vereinigten Staaten und den Mittelmächten

tatsächlich herbeiführt oder ihn noch vertagt, der Tendenz nach eine

unzweideutige Parteinahme für den Vierverband nimmt. Das Haupt

aktenstück gipfelt in den Sätzen und Forderungen: Sie (die Regie

rung der Vereinigten Staaten) hat den neuen Verhältnissen, für die es

keine Präzedenzfälle gibt, jedes Zugeständnis gemacht und war willens,

zu warten, bis die Tatsachen unmißverständlich und nur einer Aus

legung fähig wurden. Sie ist nun einer gerechten Würdigung ihrer

eigenen Rechte schuldig, der kaiserlichen Regierung zu erklären, daß

dieser Zeitpunkt gekommen ist. Es ist ihr zu ihrem Schmerze klar ge
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worden, daß der Standpunkt, den sie von Anfang an einnahm, un

vermeidlich richtig ist, nämlich, daß der Gebrauch von Unterseebooten

zur Zerstörung des feindlichen Handels notwendigerweise, gerade

wegen des Charakters der verwendeten Schiffe unter Angriffsmetho

den, die ihre Verwendung naturgemäß mit sich bringt, gänzlich

unvereinbar ist mit den Grundsätzen der Menschlichkeit, den seit

langem bestehenden und unbestrittenen Rechten der Neutralen und

den heiligen Vorrechten der Nichtkombattanten.

Wenn es noch die Absicht der kaiserlichen Regierung ist, unbarm

herzig und unterschiedslos weiter gegen Handelsschiffe mit Untersee

booten Krieg zu führen, ohne Rücksicht auf das, was die Regie

rung der Vereinigten Staaten als die heiligen und unbestreitbaren

Gesetze des internationalen Rechts und die allgemein anerkannten

Gebote der Menschlichkeit ansehen muß, so wird die Regierung

der Vereinigten Staaten schließlich zu der Folgerung gezwungen,

daß es nur einen Weg gibt, den sie gehen kann. Sofern die kaiserliche

Regierung nicht jetzt unverzüglich ein Aufgeben ihrer gegenwärtigen

Methoden des Unterseebootkrieges gegen Passagier- und Frachtschiffe

erklären und bewirken sollte, kann die Regierung der Vereinigten

Staaten keine andere Wahl haben, als die diplomatischen Beziehungen

zur deutschen Regierung ganz zu lösen. Einen solchen Schritt

faßt die Regierung der Vereinigten Staaten mit dem größten Wider

streben ins Auge, sie fühlt sich aber verpflichtet, ihn im Namen

der Menschlichkeit und der Rechte neutraler Nationen zu unternehmen.

Als angeblicher Beweis für die „unmißverständlichen Tatsachen“

ist in einer Beilage die „Feststellung des Tatbestandes im Sussexfall“

der Note angehängt. Danach hätten eidliche Aussagen amerikanischer

Bürger und Offiziere erwiesen, daß die Sussex das Opfer eines ohne

vorherige Warnung erfolgten Angriffs eines deutschen Unterseeboots

geworden sei. Wie wenig dicht aber die „unmißverständlichen Tat

sachen“ sind, das geht aus der Feststellung hervor, daß die unter

suchenden amerikanischen Offiziere zwar der „festen Meinung sind“,

die im Schiffsrumpf aufgefundenen Metallstücke seien Teile eines Tor

pedos und nicht einer Mine, aber daß weder von der Schiffsmannschaft

noch von den Passagieren ein Unterseeboot wahrgenommen wurde.

Doch hierüber wird ja mit der deutschen Beantwortung der Mei

nungsaustausch aufgenommen werden.
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Das Wesentliche an der Kundgebung Wilsons bleibt, ihr unzweideu

tiges Verlangen des Aufgebens der gegenwärtigen Methoden des Un

terseebootkrieges gegen Passagier- und Frachtschiffe, zur Aufrecht

erhaltung „der Grundsätze der Menschlichkeit“ und „zum Schutze

der Neutralen“ und „der heiligen Rechte der Nichtkombattanten“.

Wie denn überhaupt das „internationale Recht“ und „die allgemein

anerkannten Gebote der Menschlichkeit“ in Wilsons Note den Text

so biedermännisch schmälzen, als ob das amerikanische Munitions

kapital nie eine höhere Sehnsucht gehabt hätte, als die nach dem

europäischen Frieden.

Wollte Wilson die Nichtkombattanten schützen, so hätte er den

Kongreß hinter sich gehabt für den Rat an alle Nichtkämpfer, aus

der Kriegszone fern zu bleiben. War es ihm um den Schutz der

Neutralen zu tun, so hätte er nicht zwei- oder gar dreimal schon

den Zusammenschluß aller Neutralen zur Abwehr der Bedrängnisse

von allen Kriegführenden sprengen dürfen.

Indessen, Herr Woodrow Wilson von heute ist nicht mehr der

Mann, der am 5. November 1912 Repräsentant der größten Republik

der Welt wurde. Was alles hatte er damals versprochen! Den Trusts

und den Hochschutzzöllnern wollte er Krieg ansagen und ein Bringer

sozialer Gesetze sein. Die Interessen der Farmer werde er wahren

wie die der Arbeiter. Und in der auswärtigen Politik gar! Loyale und

friedliche Politik und Lösung der internationalen Probleme für alle im

Sinne einer weitgehenden Gleichheit!

Nie hat ein europäischer Despot feierliche Versprechungen schlech

ter eingelöst als dieser Präsident einer freien Union. Aus dem groß

sprecherischen Reformer ist, was die Sozialisten der Union schon

prophezeiten, da er philosophisch werbend als Präsidentschaftskandi

dat durchs Land zog, ein braver Kommis des Kapitals geworden. Ein

bescheidener Agent der Munitions- und Rüstungsmillionäre, der den

guten Vierverbandskunden die Komplimente seiner Firma überbringt,

indes er denen, die zurzeit nichts kaufen können, ungeschliffene

Briefe schreibt.

ze

Als Woodrow Wilson noch Professor der Rechts- und Staatswissen

schaften an der Princeton-Universität war, verfaßte er eine Biographie
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von George Washington. Er feierte ihn so schwärmerisch, wie Byron

ihn am Schlusse seiner „Ode auf Napoleon“ besang:

Der müde Blick, der Größe sucht,

Wo wird ihm Ruh beschert?

Wo ist die Hoheit nicht verrucht

Und nicht verachtungswert?

Ja, einer war groß, gut und fest,

Der Cincinnatus fern im West,

Den selbst der Neid verehrt.

Ein Name – Washington! – ist rein –

Erröte Menschheit! – er allein!

Ja, Washington war als Mensch und Staatsmann, in Wort und

Tat, das Muster eines ehrlichen bürgerlich-demokratischen Ideologen.

Und sein später Nachfolger und Biograph ist als Mensch und Präsi

dent eben das Musterprodukt jener Wandlung, die in der gesegneten

Union mit der bürgerlichen Demokratie im kapitalistischen Prozesse

geschah. Und so erfüllt der Demokrat Wilson am kapitalistischen

Opferaltar des Weltbrandes nur die Rolle eines Tempeldieners, der im

Auftrag gieriger Balspfaffen neuen Brennstoff der fressenden Glut auf

schürt.

Berichtigungen. Infolge eines bedauerlichen Schreibfehlers ist in

dem Artikel „Shakespeare und Cervantes“, Heft 4, Seite 140, Zeile 4

und 16 als Todesdatum der beiden Dichter der 5. April genannt. Es

muß selbstverständlich der 23. April heißen. Außerdem ist auf

Seite 145, Zeile 5 von unten, „das englische Fußvolk“ (statt „das

französische“) zu lesen.

Auf Seite 157 ist in der fünften Zeile von unten die Ziffer der

Stimmen, die gegen das Vertrauensvotum abgegeben wurden, richtig

zustellen; es muß 32 Stimmen heißen.
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MAX COHEN (Reuß) M. d. R.:

Deutschland und Amerika.“)

IE seit der Versenkung der „Lusitania“ ununterbrochen

dauernden Verhandlungen zwischen Deutschland und den

Vereinigten Staaten haben am 20. April zu einer Note des

Präsidenten Wilson geführt, die den Charakter eines Ultimatums

trägt. Es ist wahrscheinlich, daß die deutsche Antwortnote

weder eine runde Ablehnung noch eine vollkommene Anerkennung

des Wilsonschen Standpunktes in sich tragen, sondern daß sie

versuchen wird, eine Grundlage zu finden, auf der die beiden

Mächte schließlich dennoch zu einer Verständigung gelangen

können.

Wenn diese Zeilen im Druck erscheinen, ist die deutsche

Antwort vermutlich bereits bekannt, und sie wird, wie wir hoffen,

der erwähnten Erwartung entsprechen. Leicht wird es freilich

für die verantwortlichen Männer in Deutschland nicht sein, hier

einen, den endgültigen Bruch mit Amerika vermeidenden, Weg

zu finden. Denn wenn man auch zugeben mag, daß der Unter

seebootkrieg mit all seinen Ereignissen sich von der Newyorker

Seite des atlantischen Ozeans anders ansieht, als für das um Gegen

wart und Zukunft ringende Deutsche Reich, in der Note des Herrn

*) Anmerkung der Redaktion: Wir möchten ausdrücklich hervorheben, daß der

vorliegende Artikel schon am 27. April geschrieben worden ist, also vor dem Bekanntwerden

der deutschen Antwortnote an Amerika. Die Kriegsumstände, die Entfernung zwischen

der Redaktion und dem Druckort und andere Momente bedingen leider einen sehr frühen

Redaktionsschluß.
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Wilson handelt es sich nicht mehr um eine Auffassung, die aus

dem Gesichtswinkel eines uns wenig freundlich gesinnten Neu

tralen gesehen ist, sondern das ist die unverhüllte und absolute

Parteinahme für die Gegner Deutschlands, dem eine seiner

wichtigsten Waffen stumpf gemacht werden soll.

Daß die „Sache der Menschlichkeit“ und die „Rechte der

neutralen Nationen“, in deren Namen Herr Wilson zu sprechen

vorgibt, nichts weiter sind, als Ornamente, hinter denen sich

ganz andere, handfeste Interessen verbergen, versteht sich am

Rande. Im Interesse der Menschlichkeit handelte die amerikanische

Regierung auch damals, als sie, im Jahre 1898, in den Krieg

zwischen Spanien und seinen Kolonien eingriff, um der grausamen

Kriegführung der Spanier ein Ende zu machen. Das ist also

ein altes amerikanisches Klischee, das vor dem spanisch-ameri

kanischen Kriege von Cleveland und Mac Kinley ebensogut ange

wandt wurde wie heute von Herrn Wilson. Wahrlich, für die

Rechte der Menschlichkeit und die der Neutralen einzutreten

wäre, bei den willkürlichen und grenzenlosen Uebergriffen Eng

lands gegen die Schweiz, Holland und die drei nordischen

Reiche, bei der Sperrung der Lebensmittelzufuhr nach Deutsch

land, Gelegenheit in Hülle und Fülle gewesen. Hier aber ließ es

Herr Wilson bei verhältnismäßig sanften Vorstellungen bewenden.

Begreiflicherweise. Die Parteinahme der Vereinigten Staaten

für Großbritannien entspricht den Interessen, die mit der zuneh

menden Industrialisierung des Landes ausschlaggebend geworden

sind. Die imperialistische Großindustrie Amerikas, deren Macht

erweiterung mit ihrer Vertrustung ins Ungeheure wuchs, hält die

japanisch-amerikanische Auseinandersetzung in einer nicht zu fer

nen Zukunft für unabwendbar. Für diesen Fall sucht sie sich den

Beistand Englands zu sichern, und sie hat in Herrn Wilson, dem

ehemaligen Trustbekämpfer, ein gutes Werkzeug für diese Politik

gefunden. Hier liegen, nach unserer Ueberzeugung, die eigent

lichen Wurzeln der amerikanischen Stellungnahme in diesem

Weltkriege; die meisten der anderen in den Vordergrund ge

schobenen Betrachtungen und Erwägungen spielen demgegenüber

nur eine untergeordnete Rolle. Ob die Rechnung der amerikani

schen Imperialisten unbedingt richtig ist, kann erst die Zukunft
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erweisen, aber es ist sehr leicht möglich, daß sie ein großes

Loch hat. Trotz der Abänderung des englisch-japanischen Bünd

nisvertrages nach Abschluß der zwischen England und den Ver

einigten Staaten getroffenen Schiedsgerichtsvereinbarung.

In der Vergangenheit wenigstens ist die großbritannische Politik

der Entwicklung der Vereinigten Staaten nicht immer förderlich

gewesen. Gerade in diesen Tagen wurde in der „Frankfurter

Zeitung“ auf eine Reichstagsrede Bismarcks aus dem Jahre 1894

aufmerksam gemacht, in der Bismarck davon Mitteilung machte,

daß während des Sezessionskrieges Deutschland „den Versuchungen

widerstanden habe, die uns von anderer Seite, von seiten anderer

bedeutender Mächte, nahetraten, uns in die inneren Streitigkeiten

Amerikas zu mischen und auf den Zerfall des großen Reiches

der Vereinigten Staaten zu spekulieren, indem wir die Südstaaten

als kriegführende Macht anerkannt haben würden. Die Tatsache,

daß wir uns jeder Mitwirkung geweigert haben, daß wir nicht

ohne Verdienst darum sind, daß dergleichen Versuche tatsäch

lich unterblieben, hat nicht verfehlt, einen dauernd günstigen Ein

druck in Amerika hervorzurufen.“ Daß Englands Sympathien in

diesem für Amerikas spätere Entwicklung so wichtigen Kriege

auf seiten der Konföderierten waren, ist bekannt, aber es dürfte

nicht ohne Interesse sein, bei dieser Gelegenheit daran zu erinnern,

daß Großbritannien damals sogar heimlich schnelle Kreuzer für

den Süden bauen und ausrüsten ließ, ohne freilich dessen Sache

retten zu können.

Ob man sich in Newyork gegen die Wiederkehr solcher Zeiten

ganz und gar sicher fühlt? Fast scheint es so, denn sonst wäre

Art und Inhalt der letzten Note an Deutschland undenkbar. Es

gibt bei uns Politiker, die der Ueberzeugung sind, daß in ihr der

Wille Amerikas zum Kriege mit dem Deutschen Reiche klar zum

Ausdruck komme. Wir möchten das vorderhand noch nicht

annehmen, da sonst weitere Verhandlungen in der Tat Zeitver

geudung wären. Wir glauben vielmehr, daß sich das Aeußerste

noch verhindern läßt, glauben es umsomehr, als einer der Haupt

punkte, auf die Herr Wilson sich stützt, der durchaus noch nicht

einwandfrei aufgeklärte Untergang der „Sussex“ ist, und über den

kann und muß noch weiter gesprochen werden.
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In den letzten Tagen haben sich, hüben und drüben, die Stimmen

derer gemehrt, die annehmen, daß Herr Wilson keinesfalls unter

allen Umständen auf einen Krieg hinarbeite. Wenn dem so ist,

dann dürfen die deutschen Staatsmänner nichts unversucht lassen,

um den Konflikt beizulegen, denn von einem Krieg mit den

Vereinigten Staaten will das deutsche Volk, wenn seine Vermei

dung menschenmöglich ist, nichts wissen. Das absolut Unab

wendbare würde es natürlich auch in diesem Falle zu tragen und

durchzukämpfen wissen. Als eine „Erleichterung“ aber, weil

dadurch der rücksichtslose U-Bootskrieg zur Anwendung kommen

könnte, sieht es den Bruch mit Amerika in seiner übergroßen

Mehrheit gewiß nicht an. Das tut höchstens der täglich kleiner

werdende Kreis, der sich um den Grafen Reventlow und die

„Deutsche Tageszeitung“ gruppiert. Es ist geradezu unfaßbar,

wie der gewiß nicht schlecht unterrichtete Graf Reventlow in der

„Deutschen Tageszeitung“ vom 22. April schreiben konnte, „daß

jenes Kriegsmittel, (nämlich der zweckentsprechend geführte

Unterseehandelskrieg) die Nachteile weit überwiegt, welche sich

aus dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen, ja aus einem

deutsch-amerikanischen Konflikt ergeben könnten. In dieser Ueber

legung ist der Angelpunkt der ganzen Frage und ihrer Entschei

dung enthalten.“

In dem letzten Satze stimmen wir dem Grafen Reventlow zu,

nur ziehen wir die umgekehrte Schlußfolgerung und sagen, daß

die Nachteile, die aus einem endgültigen Bruche, d. h. aus einem

Kriege mit Amerika entstehen könnten, viel größer sein müßten,

als die Vorteile eines rücksichtslos geführten U-Boothandels

Krieges. Und zwar – das ist das entscheidende – im Hinblick

auf den schließlichen Ausgang des Krieges. Leider sind wir wie

auch andere, durch die Verhältnisse gezwungen, hier manches

unterdrücken zu müssen, was wir gerne schreiben möchten. Auf

zwei Dinge aber wollen wir die, die einen Krieg mit den Ver

einigten Staaten nicht allzuschwer nehmen, noch hinweisen. Wie

wird die Stellung der neutralen Staaten werden, für die dann die

absolut unentbehrliche Seezufuhr ganz aufhört? und wie stark

müßte, im Hinblick auf die amerikanische Hilfe, die Wider

standskraft derer unserer Feinde wieder anschwellen, deren bal
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digen Niederbruch wir sonst erhoffen dürfen? Die triumphieren

den Ausführungen der feindlichen Presse geben die Antwort.

Nein, das Ende des Krieges, und zwar ein für uns günstiges Ende,

wäre in unabsehbare Ferne gerückt. Hier liegt auch ein Angel

punkt der Sache, und wir zweifeln nicht, daß er von denen

herausgefunden wird, die das Schicksal unseres Vaterlandes in

ihren Händen halten. (m)

WILHELM KEIL (M. d. R.):

Randbemerkungen zu den Steuerkämpfen.

LLE öffentlichen Körperschaften, das Reich, die Einzel

staaten, die Kommunalverbände und die Gemeinden werden

nach Beendigung des Krieges viel größere Einnahmen brauchen

als vor dem Kriege. Am stärksten wird der Geldbedarf des

Reiches wachsen. Bis jetzt hat das Reich rund 35 Milliarden

Mark Kriegsschulden aufgenommen. Die Schuld wird noch weiter

wachsen. Bis zu welcher Höhe, das hängt von der Dauer des

Krieges ab. Es gibt noch Optimisten, die auf eine große Kriegs

kostenentschädigung rechnen. Diese Hoffnungen dürften sich kaum

erfüllen. Der vorsichtige Finanzpolitiker tut gut, sich darauf

einzurichten, daß das deutsche Volk seinen ganzen Kriegsaufwand

selbst bestreiten muß.

Zu der Zinsenlast, die sich in die Milliarden beläuft, kommt

die Fürsorge für die Kriegsinvaliden und für die Witwen und

Waisen der gefallenen Krieger. Es kommt die Erneuerung des

Rüstungsapparates hinzu. Selbst wenn das Bestreben aller Freunde

der Völkerverständigung, die Rüstungen der Großmächte zu be

schränken, beim Friedensschluß Erfolg haben sollte, bleibt die

Notwendigkeit, das Deutsche Reich wehrhaft zu erhalten, be

stehen. Die Völker werden am Schlusse dieses furchtbarsten

aller Kriege nicht sofort ins Zeitalter des ewigen Friedens ein

treten. Wir wissen, daß die Kriegsgefahr nie ganz verschwinden

wird, solange die kapitalistische Wirtschaftsordnung fortbesteht.
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Weiter ergeben sich nach Schluß des Krieges zahlreiche Auf

gaben kultureller, wirtschaftlicher und sozialer Art, die Geld

kosten. Alte Aufgaben, die während des Krieges zurückgestellt

wurden, und neue Aufgaben, die uns die Lehren des Krieges vor

schreiben. Will Deutschland seine geschwächte Volkskraft rasch

wieder herstellen, so muß es gute Menschenökonomie treiben.

Nur wenn die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse gute sind,

wird die Volksvermehrung das frühere Tempo wieder erreichen.

Dabei haben Einzelstaaten und Gemeinden dem Reich ihre

Unterstützung zu leihen. Diese Körperschaften werden von den

finanziellen Lasten, die auch ihnen der Krieg gebracht, so bald

nicht wieder befreit werden. Wann das Reich in der Lage sein

wird, die enormen Summen, die die Kommunalverbände auf

Rechnung des Reichs für die Unterstützung der Kriegerfamilien

vorschießen müssen, zu erstatten, ist ungewiß.

Alles zusammengenommen stehen wir also vor finanzpoliti

schen Problemen von ungeheuerlicher Größe.

ze

Welche Stellung haben wir Sozialdemokraten zu diesen finan

ziellen Konsequenzen des Weltkrieges einzunehmen? Wäre die

Sozialdemokratie ein Verschwörerklub, so könnte sie leicht er

klären: Was geht uns das an? Wir haben den Krieg nicht ver

schuldet, wir lehnen daher die Mitarbeit bei der Beschaffung

der Gelder, die er verschlungen hat und auch nach seiner Beendi

gung noch verschlingen wird, ab! Mögen diejenigen, die auf dem

Boden der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, dieses Brut

ofens der Kriegsgefahren, stehen, sich allein den Kopf über die

Aufbringung der Mittel zerbrechen. Aber die Sozialdemokratie

ist eine große politische Partei. Sie vertritt den dritten Teil des

deutschen Volkes und hat in allen Situationen für die Wahrung der

Interessen dieses Volksteils zu kämpfen. Dessen war sie sich

bewußt, als der Krieg zur Tatsache wurde und das eigene Land

und das eigene Volk mit der Vernichtung bedrohte; dessen wird

sie sich auch bewußt sein, wenn es gilt, die Lasten, die nicht mehr

abzuwenden sind, auf die verschiedenen Volksschichten zu ver

teilen. Hat die Sozialdemokratie es als ihre selbstverständliche
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Pflicht angesehen, ihre Kraft einzusetzen zur Abwehr der unser

Land bedrohenden feindlichen Armeen, so kann sie sich nicht

in den Schmollwinkel zurückziehen, wenn die Kosten dieser

Abwehr zu decken sind.

Sie könnte es selbst, dann nicht, wenn sie zur Frage der Lan

desverteidigung eine andere Stellung eingenommen hätte. Als die

Sozialdemokratie noch eine kleine politische Gruppe war, gab

sie sich ein Programm, in dem unter den Gegenwartsforderungen

die zu finden war, daß „anstatt aller bestehenden, insbesondere

der das Volk belastenden indirekten Steuern eine einzige progres

sive Einkommensteuer für Staat und Gemeinde“ einzuführen sei.

Die Forderung war in ziemlich engen Grenzen gehalten, aber

sie sagte nichts über den Verwendungszweck der einzigen pro

gressiven Einkommensteuer. Nicht nur Ausgaben, die von der

Partei gebilligt wurden, auch solche, die sie verwarf – diese

selbstverständlich erst recht – sollten mit dem Ertrag einer

Steuer bestritten werden, die den wirtschaftlich Schwachen die

gebotene Schonung zuteil werden läßt. Und die Partei stellte

diese Forderung nicht nur, um eben ihr Gegenwartsprogramm

durch eine weitere Nummer zu bereichern, sondern um selbst

auch der progressiven Einkommensteuer ihre Zustimmung zu

geben, sobald sich die Gelegenheit einer parlamentarischen Ent

scheidung über dieselbe bot.

Machte sich die Partei diese vom gesunden Menschenver

stand vorgeschriebene Taktik zu einer Zeit zu eigen, als sie in

den öffentlichen Körperschaften noch keinerlei Einfluß auf die

Beschlüsse auszuüben vermochte, um wie viel mehr muß sie heute

daran festhalten, wo sie im Reichstag fast ein Drittel der

Stimmen in die Wagschale zu werfen hat.

Es gibt vielleicht keine geeignetere Frage als die Steuerfrage,

um durch die Praxis die Unmöglichkeit der prinzipiellen Absti

nenz einer Partei aufzuzeigen, die die Arbeiterinteressen zu ver

teidigen hat. Die glänzendste theoretische Begründung wird den

Arbeiter nicht überzeugen, daß es zu seinem Vorteil sei, sich

von einer bürgerlichen Parlamentsmehrheit schwere Lasten auf

bürden zu lassen, von denen er bei kluger Mitwirkung der Sozial

demokratie verschont bleiben könnte. Ein Massenabfall wäre
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die unausbleibliche Folge, wenn die Sozialdemokratie auf diesem

Gebiete ihre Pflicht vernachlässigen und durch eigenes Ver

schulden zur Vermehrung der Steuerungerechtigkeit beitragen

würde. Je mehr sie sogenannt „prinzipielle“ Verneinungs

politik triebe, um so erfolgreicher besorgte sie die Ge

schäfte der schlimmsten Gegner einer gerechten Steuerverteilung.

Der Krieg hat die Sozialdemokratie genötigt, in den großen Fra

gen der auswärtigen Politik ihren Sinn für die Wirklichkeit zu

schärfen; die Steuergesetzgebung, bei der bestimmte Volksschich

ten die Fehler einer Partei alsbald am eigenen Leibe zu spüren

bekommen, wird ihr Veranlassung geben, auf innerpolitischem

Gebiete konsequenter als in der Vergangenheit Realpolitik im

besten Sinne des Wortes zum Nutzen der Arbeiterklasse zu

treiben.

2k

Das Verhältnis von Parlament zur Regierung ist bei den

steuerpolitischen Aufgaben, die vor uns stehen, ein anderes als

in der Vergangenheit. Von der bürgerlichen Demokratie haben

wir die Auffassung übernommen, daß es bedenklich im höchsten

Grade sei, der Regierung Steuern „anzubieten“. Man soll um

gekehrt der Regierung in jedem Fall einen möglichst großen

Teil von ihren Einnahmeforderungen abstreichen. Denn die Re

gierung wird, wenn ihr alles, was sie begehrt, bewilligt wird,

aus dem Vollen schöpfen und die Gelder für alle möglichen

volksfeindlichen Zwecke verwenden. Daran ist viel Wahres.

Trotzdem läßt sich die alte Auffassung nicht ohne weiteres

auf die neue Situation anwenden. Nie hat ein Staatswesen eine

solche Schuldzinsenlast zu tragen gehabt, wie die, die nach

dem Kriege auf dem Deutschen Reiche ruht. (Die übrigen Groß

staaten Europas werden es nicht besser haben.) Im Gegen

satz zu manchen Finanzpolitikern bin ich der Ansicht, daß es

verkehrt wäre, zu sagen: Unsere Generation hat die schweren

Blutsopfer des Krieges getragen, die nächsten Generationen mögen

die Gutsopfer tragen, denn auch um ihrer Sicherheit willen ist

dieser Kampf geführt worden. Ich meine vielmehr: Je rascher

wir die Schuldenlast abbürden, um so besser für unsere Volks

entwicklung. Die Steuern werden aus der Arbeit bezahlt. Solange
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wir jährlich drei Milliarden Mark Steuern für die Kriegsschuld zu

zahlen haben, werden jährlich für drei Milliarden Mark Arbeits

werte vergeudet. Die Massen der Besitzlosen werden den weitaus

größeren Teil dieser Summe aufbringen müssen, die in die Taschen

der wohlhabenden und reichen Reichsgläubiger fließt. Es liegt

auch im Interesse der Volkswirtschaft, so rasch als möglich

den Reichsbetrieb zu sanieren. Die Summen, die dazu nötig

sind, werden zunächst der Volkswirtschaft entzogen. Aber sie

dienen auch wieder zur Entlastung der Volkswirtschaft, die im

anderen Falle die Bleikugel der Milliardenlast viele Jahrzehnte

mitzuschleppen hätte. Unser Wirtschaftsleben wird um so rascher

und ungehemmter vorwärts schreiten, je früher eine neue geordnete

Grundlage auf finanzwirtschaftlichem Gebiete geschaffen wird.

Der in der Finanzliteratur schon aufgetauchte Gedanke der Ab

bürdung der Kriegsschulden durch ein großes, allgemeines Ver

mögensopfer verdient daher weiter besprochen zu werden. Ob

aber dieser oder ein anderer Weg beschritten wird, in jedem Falle

muß für eine rasche Verminderung der Reichslasten gesorgt

werden. Und sollte die Regierung es damit nicht eilig haben.

so muß sie vorwärts getrieben werden. Es kann also der Fall ein

treten, daß gerade die Sozialdemokratie der Regierung Steuern,

reiche Steuern anbieten muß. Nicht Steuern selbstverständlich,

die der Regierung zur freien Verfügung stehen, sondern Steuern,

die zur Schuldenabtragung verwendet werden müssen. Die Sozial

demokratie hat nicht die Interessen derer zu vertreten, die aus

gut verzinsten Reichsanleihen reiche Einnahmen beziehen, sondern

die Interessen derer, die die Zinsen der Reichsanleihen aufbringen

müssen. Die Schuldensumme des Reichs wird bald nach Frie

densschluß feststehen. Die Schuldaufnahme kann nicht rückgängig

gemacht werden. Steuergelder zu beschaffen mit der festen

Zweckbestimmung, diese Schulden zu vermindern, ist eine dem

Volkswohle dienende Aufgabe, die wohl zu unterscheiden ist

von der Beschaffung von Staatsgeldern, die zu volksschädlichen

Zwecken verwendet werden können.

Von welchen Volksschichten werden die Steuern zu nehmen,

wie werden sie zu gestalten sein? Das sozialdemokratische Pro
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gramm sagt uns, daß wir für stufenweise steigende Einkom

mens-, Vermögens- und Erbschaftssteuern einzutreten haben. Das

Programm ist entstanden zu einer Zeit, in der man sich von einem

Geldbedarf des Reichs, wie er jetzt notwendig wird, nichts

träumen ließ. Die Einnahmequellen, die es nennt, werden nicht

ausreichen zur Beschaffung der erforderlichen Milliarden. Darin

aber behält das Programm recht, daß zuerst die von ihm an

geführten Quellen ausgeschöpft werden müssen.

Da taucht nun die Frage auf, ob man diese Quellen unter den

geldbedürftigen Körperschaften verteilen oder ob man sowohl das

Reich wie die Einzelstaaten und Gemeinden aus jeder der

Quellen nach Bedarf oder Belieben schöpfen lassen soll. Man

wird ohne eine gewisse allgemeine Regelung nicht auskommen.

Aber das alte Dogma der einzelstaatlichen Finanzminister und

der besitzsteuerfeindlichen Parteien, daß die direkten Steuern

den Einzelstaaten und Gemeinden, die Verbrauchssteuern dem

Reiche zur Verfügung stehen sollen, ist unhaltbar geworden. Es

war schon bisher durchlöchert. Die Gemeinden und Einzel

staaten erheben neben den direkten Steuern indirekte und das Reich

erhebt neben den indirekten direkte.

Den Gemeinden sollte vorweg die Gewerbebesteuerung, bei

der die örtlichen und speziellen Gewerbeverhältnisse Berücksich

tigung heischen, vorbehalten bleiben. Auch wir Sozialdemokraten

können die Gewerbesteuer als Ergänzungssteuer zur Besteue

rung des Einkommens und Vermögens – zumal in der gegen

wärtigen Zeit der allgemeinen Finanznot – nicht verwerfen. Mit

der Gewerbesteuer ist die Gebäudesteuer und mit dieser die

Grundsteuer verbunden, von denen das gleiche gilt. Es legt sich

daher der Gedanke nahe, auch diese Steuern den Gemeinden zu

reservieren. Bei der Grundsteuer kann man geteilter Meinung

sein. Man kann sie in Anlehnung an den Standpunkt der Boden

reformer als allgemeine Reichssteuer empfehlen. Zweckmäßiger

scheint indessen – auch in Rücksicht auf die sehr verschieden

artige historische Entwicklung dieser Steuer in den einzelnen

Landesteilen – die völlige Zuweisung an die Gemeinden. Eine

etwaige Schonung des Grundbesitzes durch die in den Gemeinde

verwaltungen unverhältnismäßig stark vertretenen Grundbesitzer
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kann nicht durch eine sachlich unzweckmäßige Aufteilung der

Steuergebiete, sondern durch Modernisierung der Gemeindever

fassungen überwunden werden.

Anderseits sollte die Erbschaftssteuer, die ohne jedes Be

denken im ganzen Reichsgebiet nach gleichen Gesichtspunkten

behandelt werden kann, ganz dem Reiche zur Verfügung stehen.

Zurzeit erhebt ein Teil der Bundesstaaten Zuschläge zur Reichs

erbschaftssteuer, einige halten noch an den Resten ihrer alten

Erbschaftssteuern fest, soweit sie ihnen nicht durch die Reichs

erbschaftssteuer entzogen worden sind. Das Reich wird, wie

gesagt, die weitaus größten Mehreinnahmen brauchen. Schon

deshalb empfiehlt es sich für das Reich, die bisher am wenigsten

ausgebaute Besteuerung der Erbschaften als eine große Besitz

steuerquelle ungeteilt für sich zu beanspruchen. Wie wenig die

Erbschaftssteuer in Deutschland entwickelt ist, zeigen wenige

Ziffern: Im Jahre 1911 wurden in Deutschland 0,95 M., in

Frankreich 7,51 M., in England 11,66 M. pro Kopf an Erbschafts

steuer erhoben. Seitdem ist die deutsche Ziffer verhältnismäßig

nicht gestiegen. Aus einer gut ausgestalteten Erbschaftssteuer

kann das Deutsche Reich ohne Schädigung der Volkswirtschaft

jährlich eine Milliarde herausholen, während diese Steuer ihm

heute kaum 60 Millionen bringt.

Bleiben an Besitzsteuern noch die Steuern auf Einkommen

und Vermögen, die bisher in der Hauptsache den Einzelstaaten,

daneben den Gemeinden, zur Verfügung standen. Durch den

Wehrbeitrag hat allerdings auch das Reich diese Steuerquellen

schon angetastet. Die Vermögenszuwachssteuer ist zwar keine

Steuer auf den Vermögensstock, aber sie trifft immerhin das

Steuerobjekt, das nach dem alten Dogma dem Reich nicht an

vertraut werden sollte, schon weil man dem Parlament des

allgemeinen Wahlrechts keinen Eingriff ins Portemonnaie der

Besitzenden gestatten wollte. Hat nun schon die Erfahrung der

Vergangenheit bewiesen, daß es unmöglich war, die wachsen

den Reichslasten ohne Inanspruchnahme des Besitzes zu tragen,

so ist künftig daran gar nicht mehr zu denken. Mit Recht ver

langt Adolf Löwe in einer materialreichen Abhandlung, die in den

Heften der „Kriegswirtschaftlichen Vereinigung“ erschien, daß



212 Randbemerkungen zu den Steuerkämpfen.

jeder jetzt prüfe, ob seine früheren Einwände, die einer Forderung

von 500 Millionen gegenüber berechtigt gewesen sein mögen, auch

einem Soll von fünf Milliarden gegenüber standhalten.

Das Deutsche Reich wird nicht nur seine Vermögenszu

wachssteuer straffer anspannen müssen (die Sätze des Kriegs

gewinn-, jetzt Kriegssteuergesetzes gelten natürlich nur für den

Zuwachs in der Kriegszeit), es wird auch auf die Besteuerung

der Einkommen nicht verzichten können. Die Einkommensteuer

ist die ergiebigste und beweglichste Steuerquelle. Es hatte einen

Sinn, sie dem Reich zu versperren zu einer Zeit, in der der ge

samte Reichsaufwand weit zurückblieb hinter dem Aufwand der

Einzelstaaten. Nachdem aber der Einnahmebedarf des Reichs

den der Einzelstaaten um das Mehrfache übersteigt, wird aus

dem Sinn Unsinn. Gewiß, auch die Einzelstaaten brauchen künf

tig mehr Mittel, die sie zum großen Teil aus der Einkommen

steuer gewinnen müssen. Aber bei der ungeheuren Steigerung aller

öffentlichen Lasten ist eine sehr erhebliche Steigerung der Ein

kommenbesteuerung in den mittleren und oberen Stufen unvermeid

lich. Versagt diese Quelle, dann gibt es überhaupt keine Möglich

keit, die Riesensummen zu beschaffen.

Ein kleiner Trost könnte es für die Einzelstaaten sein, wenn

mit der Einführung einer Reichseinkommensteuer das lästige

Institut der Matrikularbeiträge wegfiele. Die budgetären Gründe,

die seinerzeit zur Falkensteinschen Klausel führten, fallen jeden

falls fort in dem Augenblick, in dem das Reich in der Ein

kommensteuer eine quotisierbare, alljährlich zu bewilligende Steuer

bekommt.

Natürlich hat die Belastung der Einkommen durch das Reich

ihre Grenzen. Sie ergeben sich aus der gebotenen Rücksichtnahme

auf die Finanzverhältnisse der Gliedstaaten und aus der Rücksicht

nahme auf die wirtschaftliche Entwicklung. Die Kapitalakkumula

tion darf bei Strafe des wirtschaftlichen Stillstandes und Rück

schrittes nicht unterbunden werden. Wohl aber muß den Besitzen

den zugemutet werden, in einer Zeit, die vom ganzen Volke, be

sonders den armen Schichten, große Opfer fordert, ihre Revenuen

zu beschränken und einen Teil ihres früheren Eigenverbrauchs

der Gesamtheit zur Verfügung zu stellen.
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Diese Quellen hat das Reich zunächst einmal bis an die Grenze

des vernunftgemäß Zulässigen auszuschöpfen. Damit kann es

schon einen ansehnlichen Geldstrom in seine Kassen leiten. Der

Strom wird noch nicht genügen zur Befriedigung des ganzen Be

darfs, des bin ich sicher. Wenn dann, nachdem die gerecht wir

kenden Steuerquellen erschöpft sind, zu weniger gerechten Be

lastungen geschritten wird, gewinnt die Sache ein anderes Aus

sehen, als wenn sofort zur Deckung des ersten Aufwands von

einigen hundert Millionen zu Verbrauchs- und Verkehrssteuern

gegriffen wird. Welcher Art die nachher in Frage kommenden

Einnahmequellen sein sollen, ob zur Belastung entbehrlicher

Massenverbrauchsartikel oder zum gemeinwirtschaftlichen Be

trieb größerer Industrie- und Handelszweige zu schreiten ist, das

bedarf noch der gründlichen Untersuchung. (m)

C. DÖRING:

Krieg und Handelsbilanz.

IV. Deutsch-englische Konkurrenz und russischer Markt.

IE Valutaprobleme haben nicht allein Bedeutung für das wirt

schaftliche Leben der kriegführenden und neutralen Staaten im

allgemeinen. Sie sind auch aufs innigste mit aktuellen politischen

Fragen verquickt. Es wurde in dem vorhergehenden Artikel be

reits gezeigt, daß der Plan, Deutschland und die österreichisch

ungarische Doppelmonarchie einander nach dem Kriege wirt

schaftlich und auch politisch noch mehr anzunähern, auf er

hebliche Schwierigkeiten stoßen wird, nur wenn man die Ab

weichungen im Geldwert berücksichtigt. Die materiellen Be

dingungen sind eben stärker als das Wünschen und Wollen der

Menschen. Noch deutlicher zeigt sich das bei einem anderen

Problem, das nach dem Kriege aktuell werden wird, dem Ver

hältnis der deutsch-englischen Konkurrenz auf dem russischen

Markt. Diese Frage ist nur ein Teil der großen wirtschafts

politischen Fragen, die jetzt schon in den beiden miteinander kämp
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fenden Staatengruppen eifrig diskutiert werden. Zentraleuropa

möchte mit dem Balkan und mit Vorderasien zu einer dauernden

engeren Interessengemeinschaft zusammenwachsen. Ebenso wird

in den Ländern der Entente der wirtschaftliche Zusammenschluß

nach dem Kriege gepredigt. Auf den militärischen soll der zoll

und wirtschaftspolitische Kampf folgen. Ob das möglich ist,

kann jetzt natürlich im allgemeinen noch nicht gesagt werden,

da sich nicht voraussehen läßt, wie überhaupt die Situation nach

dem Kriege sein wird. Wohl aber kann die Untersuchung von

Detailfragen einen Teil der Schwierigkeiten erkennen lassen, die

diesen Plänen entgegenstehen. Deswegen soll hier auf Grund der

Geldwertfrage nachgeprüft werden, unter welchen materiellen Be

dingungen der deutsche und der englische Handel nach dem Kriege

auf dem russischen Markt miteinander werden konkurrieren müssen.

Es kann nicht bezweifelt werden, daß in sehr weiten Kreisen

russischer Kapitalisten der Wunsch lebendig ist, nach dem Kriege

den deutschen Einfluß im Wirtschaftsleben Rußlands stark ein

zuschränken. Die vielen deutschen Unternehmungen möchte man

russifizieren, den deutschen Handel reduzieren, wenn nicht gar ganz

ausschalten. Ebenso dringend ist bei englischen Kaufleuten das Ver

langen, sich auf dem russischen Markt an Deutschlands Stelle

zu setzen. Schon jetzt sucht man die spätere wirtschaftliche An

näherung vorzubereiten. Die Handelskammern studieren die Frage,

Vertreter englischer Kaufleute bereisen Rußland, um die Markt

verhältnisse zu studieren, in der Presse werden von russischen

Fachmännern zahlreiche Anregungen gegeben. Also der entschie

dene Wille ist da. Aber wird das ausreichen?

Zunächst ist so viel klar, daß der englische Handel während

des Krieges nicht die Möglichkeit hat, den russischen Markt zu

gewinnen, trotzdem die deutsche Konkurrenz in dieser Zeit so

gut wie beseitigt ist. Die beiden Haupthandelswege von England

nach Rußland, der Weg durch die Ostsee zu den Häfen des

finnischen Meerbusens und die Straße durch die Dardanellen zu

den russischen Einfallstoren an den Gestaden des Schwarzen

Meeres sind gesperrt. Der Hafen von Archangelsk ist wenig ge

eignet zu einem Umschlaghafen vom Range der bedeutenden russi

schen Häfen, da er die größere Zeit im Jahre vereist ist und
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auch viel zu weit von den Mittelpunkten des russischen Wirt

schaftslebens entfernt liegt. Aus ähnlichen Gründen scheidet

Wladiwostok ebenfalls aus.

Das englische Handelskapital wird also, wenn es seine Pläne

verwirklichen will, sich nach dem Kriege den russischen Markt

erobern müssen. Unter welchen Bedingungen hat das zu ge

schehen? Zum Verständnis dieser Frage müssen wir ausgehen

von den russischen Handelszahlen vor dem Kriege. Wir legen

das Jahr 1913 als das letzte volle Friedensjahr zugrunde. In

diesem Jahre betrug der russische Gesamthandel rund 6075

Mill. Mark. Davon entfielen auf die Einfuhr 2807 Mill. Mark

und auf die Ausfuhr 3268 Mill. Mark. Das ergab einen Aus

fuhrüberschuß von 461 Mill. Mark.

Rußlands Handel mit Deutschland und England war vor

dem Kriege sehr beträchtlich. Er belief sich auf rund 3690

Mill. Mark. Das ist mehr als die Hälfte des russischen Ge

samthandels. Für Rußland kommen also außerordentlich wich

tige wirtschaftliche Interessen in Betracht. Der Handel mit den

beiden konkurrierenden Großstaaten gliedert sich folgendermaßen:

1. Rußland und Deutschland.

Ausfuhr Rußlands nach Deutschland: 1424 Mill. Mark.

Einfuhr Rußlands aus Deutschland: 880 Mill. Mark.

Handel Rußlands mit Deutschland: 2304 Mill. Mark.

Das sind 38 Proz. des russischen Gesamthandels. Der Ueber

schuß der Ausfuhr über die Einfuhr im Verkehr mit Deutsch

land beträgt 544 Mill. Mark, eine für Rußland sehr günstige

Bilanz.

2. Rußland und England.

Ausfuhr Rußlands nach England: 821 Mill. Mark.

Einfuhr Rußlands von England: 565 Mill. Mark.

Handel Rußlands mit England: 1386 Mill. Mark.

Diese Summe macht etwa 23 Proz. des russischen Gesamt

handels aus. Der Ausfuhrüberschuß beträgt im Verkehr mit

England 256 Mill. Mark.
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Diese Zahlen lassen es sehr begreiflich erscheinen, daß in

England der Wunsch rege geworden ist, die deutschen Absatz

märkte in Rußland zu gewinnen. Handelt es sich doch um eine

Summe von 880 Mill. Mark, die in Zukunft noch bedeutender Stei

gerung fähig ist, wenn man sich vor Augen hält, welch gewaltige

Entwicklungsmöglichkeiten Rußland hat. Zur Entfaltung der in

ihm schlummernden Produktivkräfte braucht es z. B. große Zu

fuhren an Maschinen der verschiedensten Art. Wie rasch Ruß

land wirtschaftlich emporsteigt, ersieht man am besten aus dem

Wachstum seiner Handelszahlen. Von 1906 bis 1913 hob sich

der Handel von rund 3500 Mill. Mark auf 6075 Mill. Mark, also

um nahezu 75 Proz. (Englands Handel nahm in derselben Zeit

um 20 Proz., derjenige Deutschlands um 30 Proz. zu). Könnte

England den russischen Markt ganz oder nur größtenteils für

sich monopolisieren, so würde es seinen wirtschaftlichen Vor

sprung vor den anderen Staaten auf lange Zeit hinaus sichern.

Aber dem steht gegenüber, daß Deutschland der weitaus beste

Abnehmer Rußlands ist. Die Ausfuhr Rußlands nach Deutsch

land beträgt nicht weniger als 43 Proz. von seiner Gesamtausfuhr.

Im Handelsverkehr mit Deutschland erzielt Rußland einen Aus

fuhrüberschuß von 544 Mill. Mark. Das sind 83 Mill. Mark mehr

als der Ertrag der Handelsbilanz im ganzen. Rußland gleicht

also durch den günstigen Handel mit Deutschland die weniger

günstigen und auch die passiven Bilanzen, die der Verkehr mit

anderen Völkern ergibt, aus.

Im Handel mit England erzielt Rußland nur 256 Mill. Mark

Ueberschuß. Diese Zahl bleibt um 205 Mill. Mark hinter der Ge

samtbilanz zurück.

Wenn Rußland nach dem Kriege für den deutschen Einfuhr

handel in seinem Tarif erschwerende Bedingungen schaffen sollte,

so wird Deutschland natürlich Gegenmaßregeln treffen. In einem

Zollkrieg mit Deutschland ist Rußland aber, wie sich schon

in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gezeigt hat,

der schwächere Teil. Verliert es nämlich auch nur zeitweise den

deutschen Markt, so gefährdet es seine Zahlungsbilanz, die sich

ohnehin im Kriege stark verschlechtert, noch mehr. Denn es

ist ausgeschlossen, daß der englische Markt in der Lage sein
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wird, den großen Strom der russischen Ausfuhr in sich aufzuneh

men. Im Gegenteil will der englische Handel seine Ausfuhrbedin

gungen durch Verdrängung des deutschen Einfuhrhandels in Ruß

land verbessern. Er will neue Absatzmärkte gewinnen, nicht aber

seinen eigenen inneren Markt mit ausländischen Waren über

schwemmen lassen.

Rußland wird sich nicht ohne weiteres gegen die deutsche Einfuhr

abschließen können. Der englische Kaufmann muß daher nach

dem Kriege mit der Konkurrenz des deutschen Handels auf dem

russischen Markt rechnen. Sie wird um so empfindlicher für

ihn sein, als die Verschiebungen im Geldwert den deutschen Ex

port nach Rußland mindestens in der ersten Zeit nach dem

Krieg weit mehr begünstigen werden als den englischen. Nach

unserer Berechnung steht das russische Papiergeld 36% Proz.

unter dem englischen und 16 Proz. unter dem deutschen Kurs.

Sowohl deutsche als englische Exporteure müssen also in Ruß

land für ihre Waren höhere Preise fordern. Jedoch ist die

Steigerungsrate in beiden Ländern verschieden hoch. Um welche

Summen es sich dabei handelt, soll uns eine Berechnung auf Grund

der Handelszahlen des Jahres 1913 zeigen.

England führte im Jahre 1913 nach Rußland Waren ein im

Werte von 27.70 Mill. Pfd. Sterl.; das sind 565 Mill. Mark oder

rund 262 Mill. Rubel. Will der britische Handel nach dem Kriege

dieselbe Warenmenge auf dem russischen Markt absetzen, so muß

er allein wegen der Valutaverminderung 95.6 Mill. Rubel mehr for

dern, um den Kursunterschied auszugleichen. Das ergibt eine

Gesamtsumme von 357.6 Mill. Rubel. Die Preise müssen um

36% Proz. erhöht werden.

Deutschland exportierte nach Rußland für 880 Mill. Mark oder

407 Mill. Rubel. Nach dem Kriege wird auch der deutsche Händ

ler seine Preise in Rußland erhöhen müssen. Aber die Steigerung

ist bei weitem nicht so erheblich. Auf die 407 Mill. Rubel müssen

65 Mill. Rubel daraufgeschlagen werden, so daß die Gesamtsumme

auf 472 Mill. Rubel steigt. Die Zunahme ist dem Kursunterschied

entsprechend 16 Proz.

Will England die 407 Mill. Rubel deutsche Einfuhr des Jahres

1913 noch an sich reißen, so muß der britische Kaufmann min
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destens zu denselben Preisen verkaufen wie der deutsche. Er wird

also nicht mehr als 472 Mill. Rubel einnehmen. In Wirklichkeit

müßte er 555 Mill. Rubel fordern, um die Kursdifferenz auszu

gleichen. Der englische Handel büßt also 83 Mill. Rubel ein, wäh

rend der deutsche unter diesen Umständen keinen Verlust erleidet.

Selbst wenn der russische Staat dem englischen Exporteur nach

dem Kriege Vorzugszölle einräumen sollte, wird der deutsche

Handel noch konkurrenzfähig bleiben.

Es ist sehr leicht möglich, daß das Gegenteil von dem ein

tritt, was man in England erhofft. Der deutsche Handel dürfte

auf dem russischen Markte den englischen zurückdrängen. Denn

das deutsche Kapital wird nach dem Kriege die Möglichkeit haben,

das englische zu unterbieten. England müßte, um seinen Handel

mit Rußland auf derselben Höhe wie vor dem Kriege zu halten,

nicht 262 Mill. Rubel, sondern 357.6 Mill. Rubel fordern. Deutsch

land brauchte für dieselbe Warenmenge nur 304 Mill. Rubel zu

berechnen, kann seine Preise also bedeutend niedriger stellen.

Allerdings wird die Wirklichkeit diesen theoretischen Darle

gungen nicht ganz entsprechen, denn Deutschland muß bestimmte

Rohstoffe, die es für seine Ausfuhrartikel braucht, im Auslande

teuer einkaufen. Aber eine bedeutende Differenz zum Vorteil des

deutschen Handels bleibt auf alle Fälle. Die deutsche Maschinen

industrie z. B. wird weit günstiger gestellt sein als die englische.

Diese von uns geschilderten materiellen Tatsachen werden sich

durchsetzen trotz aller ihnen entgegenstehenden Wünsche und

Hoffnungen der Menschen. Ist es dem deutschen Handel aber

gelungen, sich in der ersten kritischen Zeit nach dem Kriege auf

dem russischen Markt zu behaupten oder gar Fortschritte zu

machen, so dürfte seine Position auch sicher bleiben, wenn sich

die Kursverhältnisse allmählich wieder dem Normalzustand an

nähern. Denn nichts ist so vergänglich im Wirtschaftsverkehr

der Völker, wie der Einfluß von Gefühlen und Stimmungen. (m.)

Die ganze Masse des deutschen Volkes, alle Klassen haben ein

gesehen, daß es sich eben um die nationale Existenz in erster Linie

handelt, und ist darum sofort eingesprungen . . .

Friedrich Engels (1870).
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LUDWIG QUESSEL:

Zehn Jahre britische Geheimdiplomatie.
(II. Teil.)

AN weiß, daß alle Anstrengungen Greys, im Juli 1911 den

Krieg zu entfesseln, ohne Ergebnis blieben. Caillaux ließ

sich von der Kriegs- und Revanchepartei nicht fortreißen. Er

gelangte mit Kiderlen-Wächter zu einer Verständigung, die dahin

ging, daß Deutschland die Annexion Marokkos anerkannte, wofür

Frankreich an Deutschland Neukamerun, den Sitz der Schlafkrank

heit, abtrat. Gegenüber den Anhängern Greys verteidigt Morel

das Vorgehen Deutschlands als ein solches, das am besten geeignet

war, den Frieden Europas zu sichern. Er bezeichnet es als

unmöglich, daß Deutschland, ohne bis in den Staub vor aller

Welt gedemütigt zu werden, die Vernichtung der Algeciras-Akte

ohne Widerspruch hinnehmen konnte. Andererseits wollte Deutsch

land bei dem Grad der Entwickelung, den die Dinge erreicht

hatten, von Frankreich nicht mehr verlangen, daß es die Annexion

Marokkos wieder rückgängig mache. Allerdings hätte, so sagt

Morel, Deutschland nur ein unbestreitbares Recht vertreten, wenn

es, gestützt auf die Algeciras-Akte, die Zurückziehung der fran

zösischen Truppen aus Marokko und die Wiederherstellung des

status quo ante verlangt hätte. Die Geltendmachung dieses Rechts

wäre aber bei dem Stand der Dinge mit einer Demütigung Frank

reichs gleichbedeutend gewesen. Letzteres wollte Deutschland

vermeiden und erkannte daher die Annexion Marokkos an gegen

Gewährung einer Kompensation ähnlich der, die Spanien von

Frankreich für dieselbe Haltung bekommen hatte. Damit hatte

Deutschland das Ansehen beider Staaten gerettet und die Republik

Ä der Sackgasse herausgeführt, in die Grey sie hineingebracht

atte.

Behält man im Auge, daß Morel jeden Satz seiner Beweis

führung mit urkundlichem Material belegen kann und daher sein

Nachweis, daß Grey im letzten Jahrzehnt mit vollem Bewußt

sein Europa zweimal an den Abgrund des Krieges führte, gar nicht

zu widerlegen ist, so kann man begreifen, daß in England die
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Meinung zahlreiche Anhänger hat, daß der Mann, der zweimal

vergeblich versuchte, den Weltbrand von Frankreich aus zu ent

fesseln, diejenige Kraft war, die im Juli 1914 von Serbien aus

Europa in Flammen setzte. Einen strengen Beweis hierfür zu

führen, ist der Union für demokratische Kontrolle allerdings zurzeit

noch nicht möglich, weil die geheimen Dokumente über die Vorge

schichte des Weltkrieges noch wohl verwahrt in den britischen

Archiven ruhen. Eines freilich steht für die Union für demokra

tische Kontrolle, in der sich neben Morel alles vereinigt, was in

England auf dem Standpunkt steht, daß Recht und Wahrheit

auch im Völkerleben die Richtschnur des Handelns sein sollen,

schon heute fest, daß nämlich Grey ohne Ermächtigung des Parla

ments mit Frankreich ein sich gegen die Zentralmächte richtendes

Bündnis abgeschlossen hatte, das England zur Teilnahme am

Krieg verpflichtete, während er öffentlich erklärte, daß „Englands

Hände frei seien“. Ihr sagt, so ruft die Union für demokratische

Kontrolle ihren Gegnern zu, die Ententen Englands mit Frankreich

und Rußland seien keine Allianzen gewesen, sie verpflichteten

England zu nichts. Ihr sagt, daß Edward Grey bei Abschluß

seiner Ententen England gegenüber Frankreich und Rußland sorg

fältig nur zur Gewährung diplomatischer Unterstützung gegen

Deutschland verpflichtet hätte. Nun gut! Könnt ihr aber be

streiten, daß Englands militärische Sachverständige mit dem fran

zösischen Generalstab bereits für den kommenden Krieg feste Ver

einbarungen getroffen hatten? Nein! Ihr selbst habt ja diese

Tatsache, um die Revanchestimmung in Frankreich zu entfachen,

laut in die Welt geschrien. Ihr hattet euch also auf einen schlüpf

rigen Abhang begeben. Jeder Schritt, den ihr machtet, war eine

Bewegung dem Abgrund des Krieges zu. Bei dieser Sachlage

mußte jeder Plan, den ihr aufstelltet, jede Besprechung, die ihr

abhieltet, euch dem äußersten Strudel des Kriegsausbruchs näher

führen, bis ihr glücklich Frankreich in den Krieg für Rußland

und England in den Krieg für Frankreich hineingerissen hattet,

und zwar für eine Sache, an der im Grunde weder Rußland noch

Frankreich beteiligt war.

Was können nun die Anhänger Edward Greys auf die wuchtigen

Anklagen der Union für demokratische Kontrolle und ihres mutigen
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Sekretärs antworten? Es muß gesagt werden, daß die größere

Zahl der gegen sie veröffentlichten Artikel und Streitschriften

sich in Allgemeinheiten bewegt. Die Verfasser derselben vermeiden

es sorgsam, auf die Vorgeschichte des Krieges einzugehen und

beschränken sich darauf, die Ansicht, daß durch eine demokratische

Kontrolle des Auswärtigen Amts Kriege vermieden werden könn

ten, als eine „pazifistische Illusion“ hinzustellen. Unter Bezug

nahme auf die Aussprüche großer Männer aller Nationen legen

sie dar, daß für die auswärtige Politik der Staaten wirksame

gesetzliche Schranken niemals bestanden haben. Zu allen Zeiten

und bei allen Völkern ist der Krieg die ultima ratio der auswärti

gen Politik gewesen. Von einer Regierung unbedingt die Aufrecht

erhaltung des europäischen Friedens verlangen, heißt im Grunde

nichts anderes, als von ihr ein Wunder fordern. Es sei eine

kindliche Annahme, daß irgendeine parlamentarische Kommission

bei der Kontrolle des Auswärtigen Amts ein solches Wunder ver

richten werde. Auch wenn die zur Kontrolle der auswärtigen

Politik bestimmten Männer aus den Kreisen der Pazifisten her

vorgehen würden, könnte ihnen die bittere Erfahrung nicht er

spart bleiben, daß zwischen den europäischen Nationen die einigen

den Kräfte gegenüber den trennenden noch sehr schwach entwickelt

sind. Während auf der einen Seite den europäischen Völkern die

einigenden Kräfte gemeinsamer Sprache, Geschichte und Sitte

zumeist fehlen, finden wir bei ihnen auf der anderen Seite die

trennenden Kräfte traditioneller Feindschaft, brutaler Selbstsucht

und nationaler Eigenliebe, mit Verachtung der Begabungen

und Eigenarten anderer Völker gepaart, in voller Wirksamkeit.

In der Regel ist jeder Europäer sehr empfindlich für die öffent

liche Meinung seines Landes und nahezu gefühllos für Anschau

ungen, die im Auslande in fremder Sprache ausgesprochen werden.

Und was das Schlimmste ist: den nationalen Interessen seines

eigenen Landes zu dienen, auch wenn dadurch die Interessen der

anderen Völker verletzt werden, erscheint den Politikern aller

Völker sogar als ein heiliges und selbstloses Ideal. Die notwen

dige Folge davon ist ein tiefes gegenseitiges Mißtrauen im politi

schen Verkehr der Völker. In dieser Atmosphäre gegenseitigen

Mißtrauens, die keine wahrhafte Aufrichtigkeit zuläßt und Lug
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und Trug außerordentlich begünstigt, haben die Diplomaten zu

arbeiten. Kein Wunder daher, daß in den Auswärtigen Aemtern

überall der Geist zwischenstaatlicher Intrigen umgeht. Obwohl

nun das Gewissen der Völker sich oft dagegen empört hat, ist es

bisher tatsächlich nicht gelungen, ein besseres System zu finden.

Noch fehlt jedes gemeinsame Gesetz, das den Verkehr der Völker

untereinander regelt und der Vertretung ihrer nationalen Interessen

Schranken zieht. Solange aber die auswärtige Politik außerhalb

der Gesetzlichkeit steht, wird keine demokratische Kontrolle Enten

ten und Allianzen, die in sich den Keim des Krieges tragen, ver

hindern können.

Es kann nicht bestritten werden, daß in den obigen Argu

menten der Verteidiger englischer Geheimdiplomatie einige Teil

wahrheiten stecken. So ist es z. B. richtig, daß die auswärtige

Politik der europäischen Völker noch außerhalb jeder Gesetz

lichkeit steht. Es fehlt bei Interessenkonflikten zwischen den Völ

kern an der höheren Instanz, die den streitenden Parteien einen

Ausgleich aufzwingen könnte. Nicht richtig ist es jedoch, daß

ein Wirken außerhalb der Sphäre der Gesetzlichkeit auch not

wendigerweise zum Verzicht auf Recht und Wahrheit führen

müsse. Wie im sozialen Leben eines Volkes auch da, wo gesetz

liche Schranken die Freiheit des einzelnen nicht einengen, die Be

achtung des Sittengesetzes gefordert wird, so kann auch im Leben

der Völker nicht darauf verzichtet werden. Gerade von den

Leitern der auswärtigen Politik muß gefordert werden, daß sie

bei der Vertretung der nationalen Interessen ihres Volkes sich

nicht frei zu machen suchen von den sittlichen Gefühlen, die uns

mahnen, Wahrheit und Gerechtigkeit auch gegenüber anderen

Völkern zu üben und auch dort, wo unsere nationalen Interessen

auf dem Spiele stehen, nicht die Schranken zu durchbrechen,

die zwar kein zwischenstaatliches Recht, wohl aber die Zivili

sation errichtet hat. Unter den Gegnern der demokratischen Kon

trolle der englischen Auslandspolitik sind denn auch Männer zu

finden, die einsehen, daß man Edward Grey mit jenen allge

meinen Reflexionen, wonach die auswärtige Politik sich jenseits

der Sphäre der Gesetzlichkeit vollzieht, allein nicht rechtfertigen

kann. Sie bemühen sich daher, den Nachweis zu führen, daß
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Edward Greys Politik mit dem ungeschriebenen Recht der Zivili

sation nicht im Widerspruch steht. Zu diesen gehört der Ox

forder Universitätsprofessor und liberale Parlamentarier Gilbert

Murray, der in einer von erheblicher Sachkunde zeugenden Studie

über „Die auswärtige Politik von Sir Edward Grey 1906–1915“

die Morelschen Anklagen gegen die britische Geheimdiplomatie

zu entkräften sucht.*)

Was zunächst die geheimen Klauseln des englisch-französi

schen Marokkovertrags von 1904 betrifft, so macht Murray

geltend, daß dieser ohne Wissen des Parlaments von Lansdowne,

Greys konservativen Vorgänger, abgeschlossen worden sei. Als

Edward Grey die Leitung des Auswärtigen Amtsübernahm, stand

er bereits vor einer vollendeten Tatsache. Er konnte das in jenem

Geheimvertrag der französischen Regierung zugesprochene Recht,

Marokko zu erobern und zu annektieren, nicht wieder aufheben.

ohne die freundschaftlichen Beziehungen zu Frankreich zu ge

fährden. Daß der Geheimvertrag über die Annexion von Marokko

zugleich ein geheimer Bündnisvertrag zwischen Frankreich und

England war, will Murray nicht zugeben. Er beruft sich darauf,

daß, als 1905 die erste Krise wegen der Annexion Marokkos

ausbrach, Grey der französischen Regierung ausdrücklich erklärt

habe, daß er bei einem Krieg der Republik gegen Deutschland

ohne die vorherige Zustimmung des Parlaments nichts Bestimm

tes über Englands militärische Hilfe versprechen könne. Er gab

lediglich Delcassé gegenüber der festen Ueberzeugung Ausdruck,

daß, wenn Frankreich wegen der Annexion Marokkos in einen

Krieg mit Deutschland verwickelt werden sollte, die öffentliche

Meinung in England sich für die Kriegserklärung gegen Deutsch

land aussprechen würde. Hierauf erklärte die französische Regie

rung, daß, wenn Edward Grey ohne die vorherige Zustimmung

des Parlaments auch nicht bestimmt der Republik die maritime

und militärische Unterstützung Englands im Krieg gegen Deutsch

land versprechen könne, so es doch nichtsdestoweniger zweck

mäßig wäre, wenn eine Konferenz der maritimen und militäri

schen Sachverständigen Englands und Frankreichs stattfände, um

*) Siehe Gilbert Murray, The foreign policy of Sir Edward Grey 1906–1915,

Oxford 1915. -



224 Zehn Jahre britische Geheimdiplomatie.

einen bestimmten Plan darüber aufzustellen, in welcher Weise

Englands Armee und Flotte sich an einem Koalitionskrieg gegen

Deutschland beteiligen würde, wenn die öffentliche Meinung in

England dies einmal notwendig finden sollte. Murray bestreitet,

daß Grey, indem er auf diesen Vorschlag einging, die Entente

Englands mit Frankreich zu einem gegen Deutschland gerichteten

Offensivbündnis erweitert habe. Trotz jener Konferenz der mili

tärischen Sachverständigen habe sich England für einen Krieg der

Republik gegen Deutschland volle Freiheit gewahrt. Andererseits

hätte ein Verzicht auf die Aufstellung eines gemeinsamen Kriegs

plans gegen Deutschland für England nichts anderes bedeutet, als

blindlings in den Krieg zu gehen. Jener Konferenz, deren Abhal

tung Grey von der Union für demokratische Kontrolle zum Vor

wurf gemacht wird, ist, wie Murray lobend hervorhebt, die

erfolgreiche Organisation des britischen Landheeres, das Zu

sammenwirken der beiden Flotten und die gegenwärtige Siche

rung von Paris zu danken. Nun bestreitet Murray allerdings nicht,

daß die Beschlüsse jener Konferenz eine enge Bindung Englands

mit sich brachten. Wenn Frankreich auf Grund jener Beschlüsse

dazu gelangte, seine ganze Flotte nach dem Mittelmeer zu senden

und seine Nord- und Westküste unter den Schutz der britischen

Flotte zu stellen, wenn ferner England auf Grund eingehender

Beratungen mit dem französischen Kriegsamt die notwendigen

Maßnahmen für die Landung englischer Truppen in Frankreich

traf, so mußten diese Maßregeln beide Länder naturgemäß ein

gutes Stück näher bringen. Es sei aber von den Gegnern Greys

unverantwortlich, zu behaupten, daß dies „geheime Verpflich

tungen“ gewesen seien und daß der britische Auslandsminister,

als er im Parlament erklärte, Englands Hände seien frei, nicht

die Wahrheit gesprochen hätte. Gewiß sei es richtig, daß Beth

mann-Hollweg Edward Grey für den Fall, daß England neutral

bleibe, folgende Zugeständnisse machen wollte: keine Annexion fran

zösischen Gebiets, kein Angriff auf die französische Küste, selbst

keine Annexion französischer Kolonien. Murray meint, daß diese

Vorschläge für England unannehmbar waren, weil es auch noch an

dere Mittel als Annexionen gibt, um die Stellung eines Staates zu

schwächen.
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Murray gibt zu, daß Deutschland und Oesterreich-Ungarn gegen

über Serbien und Rußland wahrscheinlich zurückgewichen wären,

wenn Edward Grey klar und bestimmt erklärt hätte, daß England zu

Frankreich und Rußland steht. Trotzdem sei es aber sehr unge

recht zu sagen, Grey habe diese Erklärung unterlassen, weil er

bewußt hinterlistig gegenüber Deutschland war. Die Sache liege

so, daß er, ohne vorherige Zustimmung des Parlaments eine solche

Erklärung, die den Krieg vielleicht verhindert hätte, nicht abgeben

durfte. Murray kommt nach Prüfung aller von englischer Seite

gegen Grey erhobenen Anklagen zu dem Schluß, daß man ihm

Geheimdiplomatie nicht vorwerfen könne, höchstens dürfe man

seine Politik der Ententen als eine Falle für Deutschland be

zeichnen.

So weit Murray, zu dessen Verteidigung Greys es wohl über

flüssig ist, noch einen Kommentar zu schreiben. Im Grunde ist

ja alles, was er zur Entlassung der Greyschen Geheimdiplomatie

vorzubringen vermag, nur wieder neues Beweismaterial dafür,

daß England seit 1904 den großen Koalitionskrieg gegen Deutsch

land vorbereitete und, nachdem die Versuche, denselben mit

Hilfe Frankreichs 1905 und 1911 zum Ausbruch zu bringen,

fehlgeschlagen waren, ihn 1914 endlich mit Hilfe Rußlands und

Serbiens zur Tat werden lassen konnte. Ob man nun mit Morel

die Politik Greys eine Verschwörung gegen Deutschland oder mit

Murray eine Falle für Deutschland nennt, kann daran, daß der

Krieg Deutschland aufgezwungen wurde, nichts ändern. Die Tat

sache steht fest, daß Deutschland am 4. August 1914 gezwungen

war, seine Existenz gegen eine gewaltige Koalition zu verteidigen.

Das damals mit sicherem Gefühl erkannt zu haben, wird für alle

Zeit ein Ruhmestitel der sozialdemokratischen Mehrheit bleiben.

Mit Genugtuung kann sie es daher auch begrüßen, daß in Eng

land alle diejenigen, die dafür eintreten, daß Recht und Wahrheit

auch aus den Beziehungen der Völker nicht ausgeschaltet werden

darf, den Krieg Deutschlands als einen Verteidigungskrieg aner

kennen. Schneller als man erwarten konnte, ist auch in England

das dichte Lügennetz, das Edward Grey um die Ereignisse ge

schlungen, die dem großen Weltbrand vorausgingen, zerrissen

worden. Wir wissen jetzt, wo die schuldigen Urheber des Welt
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krieges sitzen. Möge ein gütiges Geschick dafür sorgen, daß der

Krieg einen Ausgang nimmt, der uns berechtigt, auch fernerhin

darauf zu vertrauen, daß im historischen Geschehen schließlich

der Wahrheit doch der Sieg zufallen muß, weil sie das unbesieg

bare Schwert trägt, das die Gerechtigkeit ihr geschmiedet hat.

(m)

DR. ARTHUR NEISSER:

Die freien Volksbühnen und der Krieg.

EHR als ein Vierteljahrhundert ist seit Gründung der Ber

- liner „Freien Volksbühne“ verflossen. Nicht geringer Mut ge

hörte damals in den für die Entwicklung der modernen Lite

ratur so entscheidenden neunziger Jahren dazu, einen Verein ins

Leben zu rufen, der gegen das Ueberhandnehmen der Geschäfts

theater entschlossen Front zu machen wagte. Im März 1890

hatte Bruno Wille mit einer Anzahl Gleichgesinnter den ersten

Aufruf zur Gründung der „Freien Volksbühne“ erlassen, und

schon im Juli des gleichen Jahres fand die von etwa 2000 Per

sonen besuchte Gründungsversammlung statt; in den Vorstand

traten Männer wie Wilhelm Bölsche, Dr. Otto Brahm, Julius

Hart und Dr. Konrad Schmid ein, die sich, sofern sie nicht durch

den Tod abberufen wurden (wie Brahm und Jul. Hart), noch

heute mitten in dieser Bewegung befinden. Es muß, um der

chronologisch-historischen Wahrheit zu genügen, hier zum min

desten erwähnt werden, daß sich das erste Jahrzehnt der Volks

bühnenbewegung nicht ohne schwere innere Reibungen abwickelte.

Es haben dann zwei Jahrzehnte lang die beiden aus diesen inneren

Reibungen hervorgewachsenen Verbände, nämlich die „Freie“ und

die „Neue freie Volksbühne“ nebeneinander für die Popularisie

rung der Künste gleich fruchtbringend gearbeitet, bis es dann vor

einigen Jahren dahin kam, daß die beiden Vereine ein Kartell

miteinander abschlossen. Das stolz ragende Kauffmannsche Volks

kunsthaus am Bülowplatz hat den Bund der beiden Volksbühnen
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gleichsam besiegeln helfen. Mit vereinten Kräften wird nun in

beiden Verbänden an der idealen Aufgabe gearbeitet, „dem Volk

die Kunst“ nahe zu bringen. Diese Devise bleibt nun hoffent

lich für alle Zeiten die richtunggebende, auf gleichen Wegen ver

folgte gemeinsame Devise beider Verbände, wie ja auch die

Bedingungen der Mitgliedschaft wie auch der organisatorische

Aufbau – von unerheblichen Unterschieden abgesehen – bei

beiden Bühnen die gleichen sind. Im Zeichen des schönen Neu

baues kam denn auch der Verband der Berliner Volksbühnen

zustande, der beiden Vereinen nach außen hin die ungehemmte,

einheitliche Wirkungsmacht in Groß-Berlin sicherte.

Ueberblicken wir die Programmstatistik, die mir von den Vor

ständen der beiden Freien Volksbühnen in dankenswerter Weise

zur Durchsicht überlassen wurde, so sehen wir, daß die sozialen

Dramen, wie sie in jenen neunziger Jahren des verflossenen Jahr

hunderts so üppig emporschossen, in den Spielplänen damals

stark überwogen. Je mehr sich die Vereine befestigt haben.

desto mehr wuchsen beide zu echten Volksbühnen empor, d. h.

zu echten „moralischen Schaubühnen“, wie sie unsere Klassiker

als das Ideal in ihren Träumen erschaut haben, sie, die ja alle

noch ganz in dem Zeitalter aufgewachsen waren, in dem Bühne

und höfisches Wesen untrennbar war. Durchblättern wir die

statistischen Uebersichten der Entwicklung der Vereine, so staunen

wir über die ungeheure Arbeitsleistung, die schon ganz äußerlich

darin bestehen mochte, die Vereinsvorstellungen in den ver

schiedensten Berliner Theatern zu organisieren, und zwar so,

daß kein Mitglied der Vereine bei Verteilung der Eintrittskarten

zu kurz kam. Und noch ein anderes erfüllt uns mit Stolz:

daß es sich von Anbeginn an unsere hervorragendsten Berliner

Schauspieler und Schauspielleiter zur hohen Ehre anrechneten,

in den Aufführungen der „Freien Volksbühnen“ an hervor

ragender Stelle mitzuwirken. So sahen denn die Tausende und

Abertausende von Mitgliedern der „Freien Volksbühnen“ ihr

Werbe- und Arbeitswerk langsam, aber stetig aufs schönste

reifen. Es liegt wohl das allertiefsinnigste Sinnbild deutscher Art

darin, daß sich die Arbeiterschaft der Reichshauptstadt selbst

ihr Volkskunsthaus erbauen konnte, und es war eine erhebende
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Demonstration von uns deutschen „Hunnen und Barbaren“, daß

wir am 27. Dezember 1914, mitten in jenen fürchterlich uns allen

in die Erinnerung gehämmerten ersten Monaten des ungeheuren

Krieges die Weihe- und Hebefeier des Volks-Kunsthauses am

Bülowplatz miterleben konnten! Wir dürfen wohl hier ein paar

von den markigen Sätzen hersetzen, mit denen Dr. Bruno Wille

in männlichem Hochgefühl sich seines Lebenswerkes entsonnen

hat: Es geschehen noch Zeichen und Wunder. In dem Kriege,

den unser Vaterland dreifrontig zu führen hat, in Berlin, wo nach

den Programm unserer Feinde die Kosaken hausen sollten.

in einem Stadtteil, wo keineswegs die Begüterten wohnen, wird

ein Theater eröffnet, vielleicht das größte und schönste in Groß

Berlin, ein Bau, der nebst Einrichtung etliche Millionen kostet.

Die Volksbühne wird täglich etwa zweitausend Menschen zu

echtem Kunsterlebnis erheben, und bedeutsam ist dabei, daß ihre

wirtschaftlichen Verhältnisse ihnen nicht gestatten würden, zehn

mal jährlich ein gutes Theater, dazu noch andere Kunstdarbie

tungen zu genießen, wären sie nicht in unserer Bewegung organi

siert! Was den „kleinen Leuten“ die Volksbühne sein kann,

zeigt in rührender Weise die Tatsache, daß aus diesem Volks

kreis selbst in den Kriegsmonaten Ersparnisse für unsere Sache

hergegeben wurden, und daß inmitten dieser schweren Zeit, die

aus unserer Bewegung Tausende von Vereinsmitgliedern zu den

Waffen gerufen, weitere Tausende in Geldnot gebracht hat.

immerhin noch nahezu vierzigtausend Männer und Frauen in

unserer Bewegung organisiert sind, während wir ohne den Krieg

freilich die doppelte Zahl erreicht hätten! . . . Bedenkt man,

daß die Mitgliederzahl im Spieljahre 1902/03 noch 2600 betrug,

während sie im Jahre 1909 bereits auf 27 000 gestiegen war, um

dann bei Kriegsausbruch sich auf etwa das Dreifache zu belaufen.

so erkennen wir schon daraus die beispiellose Stetigkeit in der

Entwicklung dieser Bühnen. Was derartigen „Volksbühnen“ ehe

dem so gern vorgeworfen wurde, jenes unerklärliche Aroma von

„Popularität und Unzulänglichkeit“ sowohl im Spielplan wie in

der Darstellung, dieser üble Beigeschmack des Begriffes Volks

tümlichkeit ist mit den Jahren bei diesen Berliner „Freien Volks

bühnen“ in wundervollster Weise getilgt worden. Es gibt überhaupt
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kein zweites Institut künstlerischen Charakters in der Reichs

hauptstadt, dessen Gesamtwesen alle diejenigen so gründlich von

dem inneren Kunstsinn der für flach verschrienen Berliner Ar

beiterschaft überzeugt, wie der „Verband der Berliner Volks

bühnen“ und ihr stolz ragender Bau draußen am Bülowplatz.

Hier gibt es keine „ausverkauften“, lies „ausverschenkten“ oder

zum mindesten – man verzeihe das Wortungetüm! – „ausver

freikarteten“ Vorstellungen. Das Theater ist stets wohlgefüllt

von Menschen, die nicht ins Theater gehen, weil „die“ Durieux

vorträgt oder weil „der“ Wegener spielt, oder weil „der“ Max

Reinhardt wieder einmal einen neuen Beweis seiner genialen

Regiekunst erbracht hat, sondern hier erholen sich allabendlich

Tausende vom sauren Frondienst harter Händearbeit ermüdete

Männer und Frauen von ihren Tagesmühen und genießen die

Kunst, freuen sich den ganzen Tag darauf und bringen darum

am Abend jene innere, nicht geheuchelte Sammlung fürs Theater

auch im Theater auf, wie sie das – ach! noch immer so

maßgebende – „große“ Publikum in den „großen“ Premieren

aus reinen Beweggründen wenigstens höchst selten aufzubringen

vermag! (Wir denken hier unwillkürlich an die bitter wahre

Satire in Strindbergs „Traumspiel“, an die Satire auf jene

Faulen, übersättigten „Kulturmenschen“, die sich erst Appetit

zum Essen – spazieren laufen müssen!) . . .

Von den Kämpfen, die die „Freien Volksbühnen“ während der

unerwartet lange andauernden Kriegszeit durchzumachen hatten

und noch zu bestehen haben, kann sich der Fernstehende keinen

Begriff machen. Es muß daher als ein starker Beweis von

der unerschütterlichen inneren kulturellen, aber auch von der

materiellen Wehrkraft des deutschen Volkes gelten, daß die Volks

bühnen sich während des nun fast zwei Jahre andauernden Krieges

nicht nur zu halten, sondern auch noch immer weiter rüstig vor

wärts zu schreiten vermögen in der Durchführung ihrer weit

gesteckten Ziele. Lediglich der für den Sommer 1915 geplante

Opernzyklus mußte der Unbilden der eisernen Zeit wegen aus

fallen. Im übrigen verweist der letzte Jahresbericht noch auf

insgesamt 479 Vorstellungen, in denen 29 verschiedene Stücke

gespielt wurden, davon 12 in der Volksbühne am Bülowplatz, 3 in
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Montis Operettentheater, 5 Opern und 9 Stücke in Nachmittags

theatern. Es mag hier noch erwähnt werden, daß das Bau

vermögen, das aus den Reihen der Mitglieder aufgebracht wurde,

im Jahre 1914 mehr als eine Million Mark betrug, ein Ver

mögen, das in vier Jahren zusammenfloß; aber auch im Jahre

1915 wurden noch immer rund 115 000 M. in das Vermögen,

zumeist durch Erwerb von Teilschuldverschreibungen, eingezahlt.

Das ist, um mit den Worten des Vorsitzenden zu sprechen, in der

Tat ein „Beweis hohen Vertrauens, eines auch durch den Krieg

und allerlei bösartige Ausstreuungen nicht gebrochenen Glaubens

an die gute Sache!“ . . .

Bemerkenswert ist, daß sich die „Freien Volksbühnen" nicht

mehr nur ausschließlich auf die Volkstümlichmachung der Dicht

kunst beschränken, sondern ihr Interesse auch der Tonkunst und

den bildenden Künsten in steigendem Maße zuwenden. Unter

der Leitung und dank der trefflichen Organisation des Pianisten und

Musikschriftstellers Leo Kestenberg finden seit dem 7. Februar

1915 an den Mittagen periodisch einander folgender Sonntage

musikalische Aufführungen statt. In wahrhaft mustergültiger Weise

ist hier der Versuch gemacht worden, dem Volk die Tonkunst

zugänglich zu machen. Das ist aus mehr als einem Grunde

noch bedeutend schwieriger als auf dem Gebiete der Dicht

kunst. Es ist nun einmal so: die ernste Musik ist infolge des

gräßlichen (leider auch im Kriege noch nicht abflauenden) Ueber

handnehmens gewisser öder und flacher Gassenhauerweisen beim

Volke in den Verruf der Langeweile gekommen. Bei dem Namen

„Klassiker der Musik“ unterdrückt man nicht selten in manchen

Kreisen eine gewisse Ermüdung. Gerade die Berliner Arbeiter

bevölkerung hat indessen ihren inneren Sinn für alles Große in

der Kunst auch durch die gespannte Aufmerksamkeit bewiesen,

mit welcher sie die klassischen Sonntagskonzerte im Bülowplatz

theater angehört hat. Orchester- und Kammermusik, aber auch

oratorische und sonstige vokale Darbietungen wechselten mitein

ander ab, und jedesmal trug nicht etwa nur die Mitwirkung

eines der großen Künstler allein, sondern – das fühlte man ganz

deutlich! – trugen vor allem die großen Kunstwerte als solche

den Enderfolg auf Seele und Gemüt davon. Besonders staunens
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wert war die Anteilnahme, die das Publikum auch ganz moder

ner Musik – darunter einem neuen, sehr schwer verständlichen

symphonischen Werk des Finnen Sibelius! – entgegenbrachte.

Darin verriet sich auch noch etwas anderes als nur das Streben

nach Verständnis, nämlich die starke künstlerische Disziplin, zu

welcher die „Freien Volksbühnen“ ihre Mitglieder mit den Jahren.

nun bereits erzogen haben. Möchte doch endlich auch das liebe

große Publikum in den anderen Theatern und Konzertsälen Berlins

etwas von diesem schönen Taktgefühl der „unteren“ Klassen

sich aneignen! . . .

Auch an lehrreichen Ausstellungen hat es nicht gefehlt: so hat

der Leiter des Museums von Hagen in Westfalen, Herr Direktor

Wilhelm Osthaus, in den Foyerräumen des Volkstheaters einmal

eine Ausstellung veranstaltet, die einen prächtigen Ueberblick über

Geschmack und Ungeschmack in der Graphik unserer Tage ver

schaffen konnte. In den Zwischenpausen der Abendvorstellungen

wandelte eine andächtige Menge an diesen vorzüglich aufgestellten

Dingen vorüber und war sich klar über die schönen und großen

Aufgaben, die der deutschen Kunst und Kultur auch auf diesem

Gebiete nach dem Kriege harren . . .

Schon aus diesem summarischen Ueberblick über das segens

volle Schaffen der „Freien Volksbühnen“ geht hervor, daß wir uns

diesen Faktor der Volkserziehung aus dem öffentlichen Leben

Berlins (und in neuester Zeit ja auch bereits Wiens!) kaum noch

fortdenken können. Es steckt – das zeigt namentlich auch die

rege Beteiligung der weitesten Kreise während des furchtbaren

Völkerringens! – ein schier unstillbarer Hunger nach Kunst im

deutschen Volk und zwar gerade auch in den unteren und mittleren

Klassen: ein Hunger nach der besten Kost, mag sie auch hie und

da herb und nicht immer leicht verdaulich sein. Der Idealismus,

der sich in einem solchen kerngesunden Volksempfinden äußert,

ist so stark, daß er vielleicht durch den Krieg noch gesteigert und

erstarkt ist! Darum schließen auch wir uns mit ganzem Herzen

den Worten Dr. Bruno Willes an, die da lauten: Wer will nach

solchen Leistungen in schlimmsten Zeiten bezweifeln, was wir

dem Volk sein können, wenn nichts uns hemmt, wenn die Segnungen

des Friedens unser Wirken befördern? . . . Ja: wir wollen uns.
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nicht entmutigen lassen! Wirke jeder zu seinem Teile mit! Lassen

wir es alle vor uns herleuchten, was unser Ziel und unsere Auf

gabe ist: ein durch die Kunst veredeltes Volkstum. Dann wer

den auch die Kriegsjahre für uns Jahre des Werdens gewesen

sein! (m)

FRANZ DIEDERICH:

Friedens-Frühlicht.

Und einmal kommt, was längst die Sehnsucht sah:

Ein Fragen dämmert: Frieden, bist du nah?

Es ist kein Fragen, nur gestöhnt im Traum:

Hellwach erklingt's, ein Klang im Morgenraum.

Das Leben atmet tief: Nun ist's gewiß!

Ein Wind frischt her, die schwere Nacht zerriß.

Frühlicht des Friedens, noch in Nebeln bleich,

Dein erster Glanz schon macht die Erde reich!

Gemach! gemach! Die Erde bebt und loht:

Auf Trümmern letzter Nacht hockt starr der Tod.

„Dies wär getan! Und morgen gleichen Tanz!“

Hier blieb kein Stein und keine Stirne ganz.

Die Glocke, die noch gestern turmfroh hing,

Liegt zwischen Gräbern nun, ein stummes Ding.

Geborsten das Metall, das hohe Gut.

Der Mund zerstört, ein Scherbensturz in Blut!

Und Grausen noch allum! Doch Todesgruft

Macht heilig jeden Hauch erhellter Luft.

Nun dringt er ein. Es kommt, es kommt der Tag!

Frühlicht, brich durch! Dein Siegen ist Vertrag!
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Und wie dein erster Glanz die Höhen streift,

Wallt auf die Lebensglut, die Aehren reift.

Dem Willen, draus die Völker Freiheit baun,

Kein Würzlein hat der Tod ihm abgehaun.

Doch jede Wurzel weiß, wie tiefer schlug:

Hoch schwoll der Zorn, den sie im Blute trug.

Nun sei ein Frieden – Wille, glüh empor!

Die großen Ziele brauchen all ein Tor.

Wir brauchen Korn, der Hunger grollt empört,

Auf allen Feldern Korn, das uns gehört!

Und Brücken brauchen wir in kühner Tat:

Auf starken Straßen finde Saat zu Saat.

Und wie von Welt zu Welt die Menschheit schafft,

Sei jedes Werk ein Hort der Friedenskraft.

Du Werk, dein Weltsinn prägt sich heut in Gold,

Und Gold ist Krieg: Gold will und Unheil rollt.

Doch du sollst segnen, was da Leben heißt,

Menschlich beseelt du selbst aus Blut und Geist.

Den Werken dankt, wer ihre Schöpfer ehrt.

Ist Ehre Macht, ist sie der Schöpfer wert.

Land, das uns schuf, am Werk sollst du gedeihn:

Der Welt zum Heil! Dies soll dein Kronziel sein . . .

Ein Dämmern nun. Nur das erst. Tag noch nicht:

Fernschweres Donnern noch zu scheuem Licht.

Die Glocke liegt noch zwischen Gräbern stumm –

Wann gießt ihr Tag die Scherben herrlich um?

Du Glück, ersehnt in Nacht, sei morgen wahr!

Welteinigkeit will ihren Hochaltar. (m)

Ein Volk, das immer nur Hiebe bekommt und Tritte, ist allerdings

das wahre, um eine soziale Revolution zu machen.

Friedrich Engels.
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Glossen.

Reuter.

OR einiger Zeit ging ein Artikel durch die deutsche Presse,

der sich mit der dunklen Vergangenheit des Gründers von

Reuters Telegraphenbureau befaßte. Wie aus den Briefen von Karl

Marx hervorgeht, war auch diesem manches Interessante über

den Telegraphen-Reuter bekannt.

So schrieb Marx an Engels im Oktober 1852 in bezug auf die

bekannten Stieberschen „Enthüllungen“: „Stieber hat allerdings die

14 bis 16 der Willich-Schapperschen Clique zugehörigen Dokumente

gekauft. . . Er hat nämlich einen gewissen Reuter für bares Geld

zum Diebstahl sollizitiert. ... Reuter wohnte in demselben Hause

wie Dietz, der Sekretär und Archivar der Willich-Schapperschen

Zentralbehörde. Reuter erbrach das Schreibpult von Dietz und

gab irgendeinem, Stieber oder Schultze, die Papiere . . .“

Und weiter heißt es im April 1860: „Du wirst aus den Zei

tungen gesehen haben, daß Palmerston sich den Witz gemacht

hat, Herrn Reuter (vom Triester Telegraphen) der Königin vor

zustellen. Des nicht orthographisch schreiben könnenden Reuters

Faktotum ist – Siegmund Engländer (der Verfasser der „Ge

schichte der französischen Arbeiter-Assoziationen“. D. Red.), der

aus Paris ausgewiesen wurde, weil er, obgleich bezahlter franzö

sischer Spion, sich als „geheimer“ russischer Spion auswies. Diese

Reuter, Engländer . . . hatten in Paris zusammen eine bonapartische

lithographierte Korrespondenz . . .“ Reuter machte also damals

schon in Weltgeschichte . . . (m)

Parlamentarische Redefreiheit.

IE Rede vor der Volksvertretung ist frei, nicht vor dem

Richter verantwortlich. Auch darf sie wahrheitsgemäß ver

öffentlicht werden, ohne daß dadurch der Presse eine Verant

wortlichkeit vor Gericht erwachsen könnte.

Bekanntlich besteht aber darum doch keine volle Redefreiheit,

denn hinter dem Redner steht der Präsident, der Aeußerungen



Glossen. 235

nicht zuläßt, die nicht sowohl Meinungsäußerungen, als vielmehr

Beleidigungen, insbesondere von Mitgliedern des Hauses, sind.

Diese Zensur seitens des Präsidenten ist unvermeidlich, weil die

Volksversammlung nicht versammelt ist, um sich gegenseitig zu

beschimpfen, sondern um sachliche Meinungen zu äußern. Auch

würde ja die Duldung von Beleidigungen nur zu einer solchen

Steigerung der gegenseitigen Erbitterung führen, daß eine ver

nünftige Verhandlung gar nicht mehr möglich wäre. Ueber diese

präsidiale Befugnis wird daher auch wohl kaum eine Meinungs

verschiedenheit bestehen.

Anders kann es schon mit beleidigenden Aeußerungen sein,

die sich gegen Außenstehende wenden. Auch da wird man nicht

für eine schrankenlose Beleidigungsfreiheit eintreten können, wenn

auch der Rückhaltlosigkeit des Urteils weniger Grenzen gezogen

werden sollten, solange vermutet werden kann, daß der Sprecher

mit seinem harten Urteil eine eigene Gewissenspflicht zu erfüllen

sich veranlaßt fühlt.

Aber nun entsteht die Frage, ob ein Redner, der sich jedweder

Beleidigung enthielte, der also in keiner Weise die Grenzen einer

reinen Mitteilung oder Meinungsäußerung überschritte, deshalb

sagen dürfte, was er wollte, und daran nie gehindert werden dürfte,

ob insbesondere auch nie verhindert werden dürfe, daß eine

solche Aeußerung in der Oeffentlichkeit wiedergegeben werde.

Wer einen Abgeordneten nicht zum unfehlbaren Gott und unan

tastbaren Heiligen will machen, muß auch bei der denkbar höch

sten Wertschätzung parlamentarischer Rechte zugestehen, daß

auch von solcher absoluten Freiheit für ihn nicht die Rede sein

kann. Ueber der Freiheit des Volksvertreters steht das Wohl

des Volkes, dessen Vertreter er sein will und soll. Würde er

daher zum Beispiel während eines Krieges Aeußerungen tun,

durch die ohne Zweifel die Sicherheit des Landes oder auch

nur der Erfolg des eigenen Volkes gefährdet würde, so könnte

natürlich nicht davon die Rede sein, daß man seine Redefreiheit im

Hause wie nach außen unangetastet ließe, wenn auch das Volk

selber darüber seinem Ruin entgegengeführt würde. Die Volks

vertretung ist ein Organ des Volkes und dient seinem Wohle,

hat daher nicht das Recht, durch eine Institution, die an sich
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ihrem eigenen Wesen entspricht, dem Volke, dessen Diener sie ist,

Schaden zuzufügen. Gegen diesen allgemeinen Satz wird wohl

niemand etwas einwenden können. Oder man müßte selbst so weit

gehen, daß man auch dem Redefreiheit zugestände, der etwa

von einer feindlichen Macht bestochen wäre, um auf Grund seiner

Redefreiheit das eigene Land durch Mitteilungen und dergl. zu

verraten. Niemand wird behaupten wollen, daß es den Preis gar

nicht geben könnte, mit dem auch ein Volksvertreter könnte gekauft

werden. Ganz allgemein gesprochen kann also gar kein Zweifel

sein, daß wohl der Fall gegeben sein kann, daß die Redefreiheit

eines Abgeordneten mit Recht auch dann beschränkt werde, wenn

er sich durchaus sachlich äußert, aber durch den Inhalt dessen,

was er sagt, sein Land und Volk in Gefahr und in Schaden

bringt. Die eigentliche Schwierigkeit liegt nicht in der Anerken

nung dieses Grundsatzes, als vielmehr in der Feststellung, wenn

der Fall so liege, daß auf Grund des obigen Grundsatzes eine

Beschränkung der Redefreiheit eintreten müsse.

Die Meinungen können darüber sehr verschieden sein. Aber

letzten Endes muß die Volksvertretung selber darüber entscheiden.

Sache des Präsidenten wird es sein, zu handeln und der ganzen

Volksvertretung, den Präsidenten zu decken oder zu desavouieren.

Die Volksvertretung selber wird also im Einzelfall entscheiden

müssen, ob sie die Redefreiheit eines Mitgliedes im Interesse des

Volkes aufheben bezw. einschränken müsse. Ob mit dieser wirk

lichen oder auch angeblichen Notwendigkeit Mißbrauch getrieben

wird, hängt von der Art der Volksvertretung, von ihrer Auffas

sungsweise selber ab. Im allgemeinen ist aber kaum zu befürchten,

daß eine Volksvertretung Neigung haben werde, ihre Freiheit mehr

einzuschränken, als es unbedingt notwendig ist, denn das träfe

zuletzt ja alle Parteien und jeden einzelnen. Zudem ist solch eine

Uebertreibung in der Sorge, daß Worte schädlich wirken könnten,

immer korrigierbar, das Parlament hat ja die Freiheit dazu.

In sehr vielen Fällen kommt die Redefreiheit des einzelnen

nur dadurch zu Fall, daß er ein ungenügendes Maß von Kunst,

sich auszudrücken und seine Leidenschaft zu beherrschen, an

den Tag legt. Endlich aber möchte ich selbst als Volksvertreter

die Aeußerung wagen, daß nicht das Reden des Volksvertreters
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höchste Aufgabe sei, sondern das Beschließen. Das Beschließen

guter Gesetze, die möglichst viele Angelegenheiten des Volkes

gut ordnen. Wenn von dem endlosen Zuvielgeschwätz unserer Par

lamente mal ein Teilchen einer Rede nicht in die Oeffentlich

keit dringt, weil die Volksvertretung selber das für besser hält,

so wird das wirklich kein Unglück sein. Monarchen zu ver

göttern haben wir allmählich aufgehört. Dafür die Volksvertreter

zu Halbgöttern zu machen, liegt wirklich keine Veranlassung vor.

H. Peus. (m)

Anmerkung der Redaktion: Wir haben die Zuschrift des Genossen Peus

wiedergegeben, weil sie die Frage der parlamentarischen Redefreiheit ganz allgemein

behandelt. Wir möchten aber, um Mißverständnissen vorzubeugen, ausdrücklich be

merken, daß wir eine Verstärkung der präsidialen Befugnisse im Reichstage aus Anlaß

des Falles Liebknecht für höchst bedenklich halten würden. Man hüte sich vor

Gelegenheitsgesetzen, deren Konsequenzen gar nicht abzusehen sind.

Die Woche.

3. Mai.

Vº allen sogenannten Staatsmännern der kriegführenden Länder

verdient der englische Premierminister die Palme der Unverwüst

lichkeit. Er kündigt eine neue Fassung der Wehrvorlage (nach Reuter)

mit einer Rede an, die mit der Behauptung schließt, niemals sei

die Lage der Alliierten zu Wasser und zu Land besser gewesen als

im gegenwärtigen Augenblicke. Man hat sich an manches ge

wöhnt in diesem Kriege, an Fliegerbomben, die nie militärischen

Schaden anrichten, an Festungen, die, sobald sie der Feind hat,

niemals auch nur für einen Heller strategische Bedeutung besaßen.

Und so weiter. Aber der Mut nach der Uebergabe von Kut el

Amara, nach dem kaum gebändigten irischen Aufstande und nach

den geheimen Parlamentsverhandlungen vor Ostern, die Vierver

bandswelt so rosenrot geschminkt zu sehen, dieser Mut übertrifft selbst

alle Tapferkeit des dicksten Mannes aller Shakespeareschen Dramen.

Ein französisches Blatt schrieb jüngst nach dem Pariser Kongreß,

Herr Briand sei der eigentliche Leiter der Entente und England,
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seiner insularen Interessen so trefflich bewußt, zeige in europäischen

Angelegenheiten eine begreifliche Ungewandtheit, die es nun zum

Schüler des welterfahrenen Frankreich gemacht habe. Diese Be

hauptung des Boulevardblattes, eine bescheidene Blüte aus dem

dicken Strauß französischer Liebenswürdigkeiten für den selbstlosen

englischen Freund, gewinnt an Glaubwürdigkeit, wenn man Asquiths

Eifer beachtet, trotz wachsender innerer Schwierigkeiten die Pariser

Befehle in Hinsicht auf die Dienstpflicht zu erfüllen.

Fühlt sich nun Asquith in der Rolle eines Beauftragten Briands

anscheinend ganz wohl und bittet er in öffentlicher Sitzung des Unter

hauses feierlich um Verzeihung wegen noch nicht genügender Leistung

Englands, so ist die chauvinistische Presse in Paris keineswegs ge

sonnen, die starken inneren Hemmungen Englands als genügende

Milderungsgründe gelten zu lassen. Sie weist in Wort und Bild

auf die herrliche, angeblich zum Losschlagen bereite Armee Haigs

in Flandern hin und deutet in schelmischen Wendungen an, hier sei

die Garantie des endgültigen Sieges vorläufig allerdings noch in sehr

genialer unterirdischer Verborgenheit versammelt.

Die andere unterirdische Voraussetzung eines Triumphes der

Entente scheint nun keineswegs sich sobald verwirklichen zu wollen.

Des Herrn Wilsons Versuch, im „Namen der Menschlichkeit und

Gerechtigkeit“ Deutschland zu einer Kriegserklärung zu zwingen, ist,

wie man den Nachrichten über den Inhalt der deutschen Antwort

note entnehmen kann, einstweilen abgeprallt. Das Bemühen einiger

deutscher Scharfmacher, deren Appetit immer größer ist als ihre

Verdauungskraft, das Ungestüm des Herrn Wilson mit draufgänge

rischer Unbesonnenheit zu lohnen, ist, wie zu erwarten war, miß

glückt. Man hatte in Berlin Ruhe und Geduld genug, dem amerika

nischen Botschafter, dessen amerikanischer Chauvinismus über jeden

Zweifel erhaben ist, seine Sehnsucht nach einem Abbruch der diplo

matischen Beziehungen zu zügeln. Die deutsche Antwort wird wohl

nicht nur geeignet sein, den Eifer amerikanischer Kriegshetzer zu

zügeln, sie wird wohl auch Herrn Wilson die Möglichkeit bieten, sich

seiner Pflichten als eines Richters auch über englischen Völkerrechts

bruch zu erinnern. Aus dem sehr matten Echo, das Wilsons

Attacke bei den neutralen Regierungen in Europa gefunden hat, mag

er überdies erfahren haben, wie wenig er dazu autorisiert ist, sich als
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Vertreter der Neutralen aufzuspielen. Der Weltkrieg und damit

die Leiden der Neutralen könnten längst zu Ende sein, wenn

gerade Herr Wilson nicht zielbewußt alle Versuche der Neutralen

vereitelt hätte, sich zu einem Friedensbunde zusammenzufinden.

Dem heiligen Egoismus des amerikanischen Munitionsprofites und

präsidialen Wahlagitationsbedürfnisses mag dieses Verhalten eine

Selbstverständlichkeit sein. Ein „freies Land“ aber, dessen Prä

sident mit solcher Blutschuld belastet ist, sollte entweder auf

hören, sich als den Vorreiter der Menschlichkeit aufzuspielen, oder

aber es sollte die schwere Schuld endlich sühnen durch ein nach

drückliches und unparteiisches Bemühen um einen dauerhaften

Weltfrieden. (m)

Aus unserer Sammelmappe.

Was kostet der Weltkrieg? Ein amerikanischer Statistiker hat nach

der Zeitschrift „Der Krieg auf Grund der bis jetzt vorliegenden,

freilich noch keineswegs unbedingt zuverlässigen Angaben die Kosten

des Weltkrieges bis zum 1. Januar 1916 auf nicht weniger als 40 Bil

lionen Dollar geschätzt, was nach unserem Gelde der ungeheueren

Summe von 160 Billionen Mark entsprechen würde. Würde man

diese 160 Billionen in 20-Mark-Stücken aneinanderreihen, so könnte

man damit eine goldene Kette um den ganzen Erdball legen, die eine

Länge von insgesamt 44 000 Meilen hätte. Und würde man die

Goldstücke aufkanten und so in eine Linie aufstapeln, so würde man

dazu eine Strecke brauchen, die von Newyork aus durch die Ver

einigten Staaten liefe und etwa 600 Meilen westlich von San Fran

zisko im Stillen Ozean enden würde. Das Gewicht dieser Riesen

summe würde 55 440 Tonnen betragen und um sie auf einmal an die

Front zu schaffen, brauchte man 16 Eisenbahnzüge mit je 70 Wagen.

Die Kosten des Krieges für einen Tag lassen sich daraus mit

77 200772 Dollars berechnen, was für jede Minute 53 611.64 Dollars

ausmacht. Um diesen Betrag zu befördern, brauchte man drei Sol

daten, während zur Herbeischaffung der 40 Billionen Dollars eine

Armee von nicht weniger als 2218 500 Mann erforderlich wäre, deren

jeder einen zentnerschweren Goldsack im Werte von 12 100.68 Dollars

zu tragen hätte. Da diese zwei Millionen aber erst zwei Drittel der

Gesamtzahl der bis jetzt im Kriege Gefallenen ausmachen, so ver

nichtet jedes Geschoß, das den Tod eines Soldaten zur Folge hat,

einen Wert, der die stattliche Summe von 12 100.68 Dollars oder

50 000 Mark darstellt. (m)
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Es gibt in Deutschland überhaupt keinen Menschen, der sein

Vaterland fremden Angriffen wehrlos preisgeben möchte. Das gilt

namentlich auch von der Sozialdemokratie, der ihre Gegner, die

zum Teil unverständig, zum Teil aber auch gehässig sind, oft

mals den Vorwurf der „Vaterlandslosigkeit“ gemacht haben. Die

Sozialdemokratie hat, im Gegensatz zu dieser Behauptung, niemals

verkannt, daß die geographische und politische Lage des Reichs

die Vorbereitung einer stärken, Schutzwehr notwendig macht. Wir

müssen in Deutschland mit der Möglichkeit eines Angriffskrieges

von außen leider einstweilen noch rechnen, namentlich von Osten

her. Wenn auch das russische Volk in seinen großen Massen

bestimmt friedliebend ist und andere Sorgen hat als die Betrei

bung eines Ueberfalls auf Deutschland, so ist das gleiche nicht mit

der gleichen Sicherheit von denjenigen Kreisen zu sagen, die die
zaristische Willkürherrschaft zu ihren Zwecken mißbrauchen.

Wenn einmal ein solcher Krieg ausbrechen sollte, den wir alle zu

vermeiden wünschen und dem auszuweichen wohl auch die deut

sche Reichsregierung bemüht gewesen ist, dann müßte er bei dem

heutigen Stande der Waffentechnik, bei der Organisation des Heer

wesens und bei der Gestaltung der Staatenbündnisse in Westeuropa

ungeheuren Umfang annehmen: er würde zum Weltkrieg werden

und unser Vaterland vielleicht vor die Frage von Sein oder Nicht

sein stellen. Infolgedessen rechtfertigt sich nicht nur die Wehrhaft

machung des letzten Mannes bei uns, sondern sie ist eine notwendige

Forderung. Die Sozialdemokratie war die erste große Partei, die das

klar erkannt und daher in ihr Programm den Satz aufgenommen hat,

der die Erziehung des Volkes zur allgemeinen Wejhäftigkeit 2US

spricht. August Bebel, Sommer 1913.

Druckfehler-Berichtigung. Im zweiten Teile des Artikels von Hein

rich Wetzker „Demokratische Unterordnung“ (Nr. 4 der „Glocke“) sind

zwei Satzfehler stehen geblieben: Auf Seite 127 Zeile 18 von oben muß

es heißen „Hauptaufgabe“ statt „Hauptfrage“ und auf Seite 132

Zeile 23 von oben „gebietet“ statt „verbietet“.

Zuschriften an die Redaktion der Glocke sind zu richten an Konrad Haenisch.

Berlin-Steglitz, Dijonstr. 17/ Fernruf: Amt Steglitz Nr. 324.

Adresse des Herausgebers: Dr. A. Helphand, Vodrofsvej 50B, Kopenhagen.
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SIGMUND KAFF:

Die deutsche Sozialdemokratie

in den Berechnungen der Entente.

U den wichtigsten Vorbedingungen für die Anwendung einer

richtigen Taktik gehört die volle Würdigung des Gegners.

Man muß seine Stärke und seine Schwächen, seine Motive und

seine Absichten kennen, wenn man diese vereiteln und ihn vom

Kriegsziel abbringen will. Daß sich die Entente vielfach verrechnet

hat, beweist noch lange nicht, daß alle ihre Voraussetzungen falsch

waren oder sind. Besonders erscheint es durchaus nicht überflüssig

die Frage aufzuwerfen, ob nicht die deutsche Sozialdemokratie in

den Berechnungen der Entente eine Rolle gespielt hat. So

manches spricht dafür, daß es der Fall ist.

Mag ihre Stärke und Entschlußkraft hoch oder niedrig einge

schätzt worden sein: man rechnete mit ihr, man rechnete auf

sie, wenn schon nicht im Anfang, so jedenfalls später. Es bleibe

dahingestellt, ob man von ihr mehr im Falle einer siegreichen oder

mehr im Falle einer erfolglosen Kriegführung erhoffte. Wenn

die Partei bei einem für Deutschland ungünstigen Verlaufe des

Krieges zum vorzeitigen Abschlusse des Krieges gedrängt hätte

– der unfreiwillige Dienst, der damit der Entente erwiesen

worden wäre, hätte von dieser gar nicht hoch genug veranschlagt

werden können. Nicht minder wertvoll wäre es aber für die

Entente, bei einem für sie verhängnisvollen Kriegsergebnis durch

die deutsche Sozialdemokratie vor den politischen Konsequenzen der
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Niederlage bewahrt zu werden, und so um die Leistung der

Garantien herumzukommen, die Deutschland beanspruchen muß,

um vor einer Wiederholung der Verschwörung geschützt zu sein.

Je wichtiger und je schwerer es für Deutschland ist, solche

Garantien zu erlangen, desto größer wäre der Dienst, der der

Entente durch eine Schwächung der politischen Position Deutsch

lands geleistet werden könnte.

Eine solche Schwächung könnte bei der Lage der Dinge nur

dadurch eintreten, daß die deutsche Sozialdemokratie den Krieg

schon deshalb schleunigst zu beenden strebte, weil sie den Beweis

der militärischen Ueberlegenheit Deutschlands als erbracht ansieht

und dies allein schon für genügend erachtet, um auch den Gegner

zum Aufgeben seiner feindseligen Pläne zu veranlassen, was

natürlich beim gegenwärtigen Stand der Dinge eine vollendete

Naivität wäre. Der Entente fällt es wahrhaftig nicht ein, den

Weltkrieg als eine Art Duell aufzufassen, das etwa nach dem

Komment des längst zertrümmerten Völkerrechts auszufechten

sei. Es ist eben kein Krieg einer dynastisch uniformierten

Soldatenarmee, sondern ein Krieg der Völker selbst, mindestens

in dem Sinne, daß sie mit den ganzen wehrfähigen Massen

daran teilnehmen. Darum ist ein Zurück so überaus schwer

und darum gibt sich die Entente der Hoffnung hin, daß in

Deutschland, wo die Masse des Volkes viel eher als anderwärts

geneigt ist, idealen Neigungen und Regungen nachzugeben, die

Sozialdemokratie die Entente von dem ungeheuren Risiko des

Friedensangebots befreien werde. Deutschland hat ja unbestritte

nermaßen die durchgebildetste, bestorganisierte Sozialdemokratie.

Schon in Friedenszeiten bildete diese Partei die Hoffnung nicht

bloß der Internationale, sondern auch der Entente-Regierungen.

Warum sollen die Ententeregierungen jetzt, da ihr Sozialisten als

Minister angehören, von der deutschen Sozialdemokratie eine

geringere Meinung hegen? Im Gegenteil! Kann, so sagt man

sich, etwas auf die sozialistischen Proletarier Deutschlands stärker

einwirken, als die Weigerung der französischen und belgischen

Sozialisten, sich mit ihnen an einen Tisch zu setzen? Da müßte

ja doch wahrhaftig der Ruf der deutschen Gemütlichkeit ganz

unverdient sein, wenn in dem wegen seines idealen und geistigen
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Hochschwunges am meisten bewunderten Gliede der Internationale

niemand auf das strenge Urteil der Ententesozialisten reagierte.

Je schwieriger es für die Entente wird, ihren Sozialisten zu

verheimlichen, daß sie sich in einer wenig aussichtsvollen Defensive

befindet und je mehr man ihnen daher einreden kann, daß sie

das Vaterland wirklich nur noch verteidigen, desto mehr muß die

Entente anderseits den deutschen Sozialdemokraten zum Bewußt

sein zu bringen suchen, daß sie ihre „Prinzipien verraten“, weil

sie angeblich keinen Verteidigungskrieg mehr führen.

Dazu kommt etwas anderes: In der deutschen Partei hat es

von Anbeginn an Stimmen nicht gefehlt, die den Standpunkt

verfochten, daß der Krieg nicht nur keine Unterbrechung der

bisherigen Politik und Taktik begründe, sondern daß jetzt erst

recht – unbekümmert um alle Folgen und ohne Rücksicht auf

die Wirkungen, die dies im Kriege haben könnte – die inner

politischen Forderungen vor allem, sofort und um jeden Preis

durchgesetzt werden müßten. In der Tat, könnte es – obenhin

betrachtet – einen geeigneteren Zeitpunkt als den gegenwärtigen

geben? Revolution von oben und unten sind doch oft beisammen

gewesen. Es läßt sich nicht leugnen, daß diese Anschauung mit

der Auffassung, wie sie vor dem Kriege in Geltung war, in

Einklang zu bringen ist. Was übersehen wurde und wird, ist

nur eines: der Weltkrieg steht so ganz außerhalb aller Vor

stellungen, daß die politische Taktik von einst auf die Gegenwart

gar nicht paßt. Die Fortsetzung des Klassenkampfes in den

alten Formen zu einer Zeit, da die waffenfähigen Volksge

nossen an der Front oder im Hinterlande unter militärischer

Kommandogewalt stehen, ist ein so abstruser Gedanke, daß er

nicht ernsthaft diskutiert werden kann. Er läßt sich vielleicht, ja

wahrscheinlich, theoretisch begründen – was vermag die revo

lutionäre Dialektik nicht alles? –, in der Praxis aber nicht ver
wirklichen. -

Trotzdem, muß man sagen, ist die Spekulation der Entente

in dieser Hinsicht deshalb nicht so ganz unfundiert,

weil ja der deutsche Proletarier vor theoretischen Formeln

und Beschlüssen einen großen Respekt hat und seit je

her gewohnt ist, nicht nur die einmal als richtig er
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kannten Prinzipien unter allen Umständen hochzuhalten, was ge

wiß z“ seinen Gunsten spricht, sondern auch die taktischen

Regeln, die bisher in Geltung waren, selbst unter den schwer

sten Bedingungen zu respektieren. Daß Grundsätze wie alles

andere geschichtlich bedingt sind und für die praktische An

wendung einer unerläßlichen Voraussetzung bedürfen: daß näm

lich die Umstände, unter welchen sie aufgestellt wurden, keine

grundstürzende Veränderung erfahren haben dürfen; daß ferner

auch hier das Gesetz der internationalen Gegenseitigkeit nicht

aufgehoben werden kann, wenn nicht der „prinzipientreue“ Teil

unreparablen Schaden erleiden will – das wird der Masse von

jenen Prinzipienreitern und Zionswächtern verschwiegen oder aus

zureden versucht. Und doch kommt darauf alles an! Bebel hat

dies einmal ausgeführt, indem er zeigte, welche Gefahr gerade

die deutsche Sozialdemokratie laufe, wenn sie sich von ihrer

Stärke verleiten ließe, zum Massenstreik behufs Verhinderung

des Weltkrieges zu greifen, ohne die Garantie – die bloße Ab

sicht, der gute Wille allein genügt nicht! –, daß die übrigen

Glieder der Internationale durch ihre Aktion die gleiche Wir

kung erzielen können. Die Stärke der deutschen Partei müßte

da für sie selbst zum Fluche werden, ohne daß sie imstande

wäre, das angestrebte Ziel zu erreichen. Nichtsdestoweniger

darf nicht daran gezweifelt werden, daß die Entente zu den

deutschen Sozialisten trotz aller gegenteiligen Aeußerungen das

denkbar größte Vertrauen hat und den politischen „Idealismus“

der „Boches“ viel höher einschätzt, als diese sich träumen

lassen, und offenbar höher, als sie – hoffentlich – verdienen.

Die deutschen Proletarier werden den Appell der Entente an ihre

„Prinzipienfestigkeit“ dadurch beantworten, daß sie die Zukunft

des Sozialismus gegen die Entente auch fernerhin verteidigen,

wozu vor allem die eigene Zukunft gehört; auch auf die Ge

fahr hin, durch die Rechnung der Entente einen dicken Strich

machen zu müssen. Den Willen der Entente erfüllen, hieße das

eigene Interesse opfern. Der Wille der Entente aber ist, daß

die deutsche Sozialdemokratie ihr die Arbeit abnehmen oder

doch erleichtern soll, die sie selbst nicht leisten kann: die

Schädigung und Gefährdung der deutschen Zukunft, des soziali
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stischen Deutschland. Kein derberer Schlag könnte dem Sozia

lismus versetzt werden, als wenn Deutschland von innen her

aus besiegt würde. Dann wäre der Ententeimperialismus nicht

nur die deutsche Konkurrenz, sondern auch den internationalen

Sozialismus auf lange Zeit hinaus los. Das wußten die Genossen,

welche auf den internationalen Kongressen die deutsche Partei

vertraten, und sie haben deshalb die Zumutung, daß die fort

schrittlichen Völker den rückständigen die Kastanien aus dem

Feuer holen sollen, abgelehnt. Denn so kann die internationale

Solidarität natürlich nicht gemeint sein! (m)

K. H. W.:

Deutschland

auf demWege zum Sozialismus.

Vorbemerkung der Redaktion. Der Verfasser des nachfolgenden, von uns

wesentlich gekürzten Artikels ist kein Sozialdemokrat. Wir geben trotzdem seine

Ausführungen, ohne uns im einzelnen mit ihnen zu identifizieren, hier wieder, erstens,

weil sie manches sachlich Bemerkenswerte enthalten und zweitens, weil sie unseren

Lesern zeigen werden, wie der Krieg selbst solchen Kreisen, die der Sozialdemokratie

und dem wissenschaftlichen Sozialismus fernstehen, sozialistisches Denken eingeimpft hat.

ENN Bellamy seinen Rückblick aus dem Jahre 2000, der

vor etwa 25 Jahren so ungeheures Aufsehen erregte, heute

zu schreiben hätte, dann würde er sicherlich ausdrücklich bemerkt

haben, daß auf dem Wege zu dem von ihm geschilderten Zukunfts

staat der Weltkrieg von 1914–1916 einen gewaltigen Anstoß

zur Fortentwicklung des sozialen Gedankens gegeben habe. Die

Not der Zeit hat Deutschland einfach gezwungen, Einrichtungen

zu treffen, die sich in dieser Bahn bewegen und die selbst von

den heftigsten Gegnern aller sozialistischen Fortentwicklung als

unbedingte Notwendigkeit anerkannt werden. Freilich hegen die

Gegner die Hoffnung, daß alle die Maßregeln, die der Staat

notgedrungen jetzt ergreifen mußte, sofort nach Beendigung des

Krieges wieder beseitigt werden und der frühere Zustand der



246 Deutschland auf dem Wege zum Sozialismus

Dinge wieder hergestellt wird. Man betrachtet Deutschland als

eine belagerte Festung, läßt sich diese Maßnahmen gefallen, so

lange der Krieg dauert und sieht sie als ein Opfer an, das dem

Vaterlande gebracht werden muß. Zweifellos würden diese Leute

recht behalten haben, wenn der Siegeslauf der deutschen Truppen

wie wir ihn im August 1914 erlebten, so weiter gegangen wäre

und wir eine schnelle Niederringung unserer Gegner, besonders

Englands, erreicht hätten. Nun aber, da der Krieg länger dauert,

da fast alle wehrfähigen Männer unter Waffen stehen und alle

Glieder unseres Volkes unter der Not des Krieges zu leiden haben,

setzt sich immer mehr der Gedanke durch, daß Deutschland nur

dann mächtig ist, wenn es in jeder Beziehung, nicht nur in

militärischer, sondern auch in wirtschaftlicher ein einheitliches

Volk ist, dem das Wohl des Ganzen mehr am Herzen liegen

muß, als das des einzelnen. Und so ist es denn wahrscheinlich,

daß aus diesen Kriegsmaßnahmen dauernde und gründliche Aende

rungen in unserm Wirtschaftsleben entstehen werden. Gebieterisch

heischt der Krieg, daß mit dem uns durch das römische Recht

überkommenen Begriff des Eigentums des einzelnen gründlich

aufgeräumt wird, daß der Besitzer mit seinem Eigentum nicht

mehr schalten und walten kann wie er will, sondern wie es das

Interesse des Staates, der Allgemeinheit erfordert. Und diese

Forderung wird auch die nachfolgende Friedenszeit aufstellen

müssen.

Woher soll nach dem Kriege das Geld zur Aufrechterhaltung

unserer Rüstung, die in der einen oder anderen Form doch unum

gänglich sein wird, und zu den sonstigen staatlichen Aufgaben ge

nommen werden? Zwar stehen wir in finanzieller Hinsicht besser

da, als Frankreich und England. Die Reichsschuld bei uns betrug

vor dem Kriege rund 5 Milliarden, während sie in England

15 Milliarden und in Frankreich gar 25% Milliarden betrug. Die

Kriegskosten sind bei uns, da wir beim Bezug des Kriegsmaterials

nicht auf das Ausland angewiesen sind, wesentlich niedriger als

in Frankreich und England. Immerhin betragen die Kriegsanleihen,

die später - so oder so zu decken sind, heute bereits über

35 Milliarden Dazu kommen dann noch die weiteren Kriegs

kosten, die Schulden, welche die Gemeinden machen mußten.
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die Kosten für die Neubeschaffung des im Kriege verlorenen

Materials, für verstärkten Flottenbau, für den Wiederaufbau der

durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogenen Landesteile, die

Versorgung der Kriegsinvaliden, der Witwen und Waisen und was

dergleichen Ausgaben mehr sind. Alle diese Summen müssen

verzinst und getilgt werden. Das aber bedeutet eine ganz unge

heure Belastung unseres Staatshaushaltsplanes. Nun rechnen wir ja

allerdings mit einer von unseren Gegnern zu leistenden, dem unge

heuren Ringen entsprechenden Kriegskostenentschädigung. Da je

doch bei einer Anzahl unserer Gegner fraglos ein finanzieller

Zusammenbruch zu erwarten steht, dürfen die Hoffnungen auf diese

Kriegsentschädigung nicht zu hoch gespannt werden. Keinesfalls

werden sie hinreichen, um alle uns durch den Krieg erwachsenen

und noch erwachsenden Ausgaben zu decken. Dazu kommt noch,

daß unser Auslandshandel durch den Krieg eine empfindliche

Einbuße erlitten hat, die nicht im Handumdrehen wieder wett

zu machen ist. Es wird behauptet, daß zwei Drittel unserer

Bevölkerung direkt oder indirekt von unserem Absatz auf dem

Weltmarkt leben. Ob diese Behauptung zutreffend ist, mag

dahingestellt sein. Jedenfalls ist ein guter Teil unserer Bevölkerung

davon abhängig. Aber der jetzige Krieg zeigt uns, wie gefährlich

die Grundlage dieser wirtschaftlichen Ausdehnung ist, welche unge

heueren Verluste der Auslandshandel erlitten hat. Viele Tausende

Angehörige unseres Volkes aller Berufszweige, die im Ausland

ihren Erwerb fanden, haben ihre Stellungen verloren. ihre Ge

schäfte sind zugrunde gerichtet worden, die in mühseliger, jahre

langer Arbeit aufgebaute Existenz ist vernichtet. Auch das Natio

nalvermögen erleidet dadurch große Verluste, daß die Forderungen

der Kaufleute, Banken usw., die sie an Ausländer, und nicht nur

an feindliche, sondern auch neutrale haben, zum Teil ganz verloren

sind, zum Teil nicht in voller Höhe einkommen werden. Auch

die wirtschaftlichen Verluste in unseren Kolonien und Schutzge

bieten müssen berücksichtigt werden.

In der Friedenszeit hat man die Frage nicht genügend erwogen.

wie dem Zustand zu begegnen ist, der eintreten muß, wenn, wie

es jetzt der Fall ist, urplötzlich fast alle Bezugsquellen für

Auslandswaren versiegen und die Möglichkeit, unsere Waren im
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Ausland abzusetzen, so gut wie abgeschnitten ist. Wir hatten ja

auch ernsthaft wohl kaum mit einem gleichzeitigen Kriege gegen

Frankreich, England und Rußland gerechnet und geglaubt, daß

wir im Fall eines Krieges mit einer oder zwei dieser Nationen

unsern Bedarf auf dem Wege über das neutrale Ausland decken

und unsere dann noch verbleibenden Absatzgebiete auf dem gleichen

Wege mit unseren Waren versorgen könnten. Aber das rücksichts

lose Vorgehen Englands, seine Nichtachtung aller völkerrechtlich

festgelegten Vereinbarungen, sein ständiges Bestreben, Deutschland

völlig zu isolieren, hat diese Hoffnung zunichte gemacht und uns

vor die Notwendigkeit gestellt, unser Wirtschaftsleben allein auf

unsere eigenen und die Hilfsquellen der uns verbündeten Völker zu

stellen. Damit soll nun nicht gesagt werden, daß wir wieder

umkehren müßten zu einem rein landwirtschaftlichen Staate. So

große Dienste uns auch die Landwirtschaft namentlich während

des Krieges geleistet hat und so sehr auch anerkannt werden muß.

daß sie nach allen Kräften zu fördern ist, damit sie weiter so

leistungsfähig bleibt und noch leistungsfähiger wird, so hätten wir

doch ohne eine hochentwickelte Industrie niemals die Erfolge

erringen können, die wir bis jetzt errungen haben. Man braucht

dabei, um nur ein einziges Beispiel anzuführen, nur an die

Munitionsbeschaffung zu denken, die unsern Gegnern so große

Schwierigkeiten macht. Neben der Fürsorge für die Landwirt

schaft darf also unsere Industrie in keiner Weise vernachlässigt

werden. Industrie kann aber nur dann ordentlich gedeihen, wenn

sie mit dem Welthandel in Verbindung steht. Deshalb darf die

künftige Losung nicht lauten: Minderung unseres Welthandels,

sondern Mehrung und Ausdehnung, allerdings auf anderen Grund

lagen wie bisher.

Die Gefährlichkeit einer weitgehenden Abhängigkeit vom Aus

lande ist uns jetzt recht klar geworden. Wir haben das englische

Beispiel zu sklavisch nachgeahmt, ohne zu bedenken, daß uns

die Seeherrschaft fehlt, die England besitzt und die bei weiter

Abhängigkeit vom Auslande unbedingt notwendig ist. Unsere ge

samte Wirtschaftspolitik muß deshalb eine gründliche Aenderung

erfahren. Das bedingt zunächst eine umfassende Aenderung unserer

Finanzpolitik. Trotz großer Steigerungen unserer Reichseinnahmen
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haben diese nie ausgereicht, um den Bedarf zu decken. Man hat

deshalb den zwar bequemen, aber auf die Dauer sehr gefährlichen

Weg der Anleihen beschritten. So sind denn im Laufe der Jahre

5 Milliarden Reichsschulden entstanden, wofür jährlich 200 Mil

lionen zur Verzinsung aufgebracht werden müssen. Das ist ge

wissermaßen eine den Steuerzahlern auferlegte Strafe dafür, daß

der Reichsbedarf nicht durch rechtzeitige Erhöhung der laufenden

Einnahmen gedeckt wurde. Die Beschaffung des bedeutenden

Mehrbedarfs an Geld läßt sich nun nicht ausschließlich dadurch

bewerkstelligen, daß mit dem Grundsatz gebrochen wird, die

direkten Steuern den Einzelstaaten und den Gemeinden zu über

lassen und diese außerordentlich zu erhöhen. Auch auf dem

Wege der indirekten Steuern lassen sich solche Riesensummen

ebenfalls nicht zusammenbringen, weil die Lage der breiten

Volksmassen diesen Weg unmöglich macht und ihre Vertreter

keinesfalls dafür zu haben sein werden.

Die indirekten Steuern sind seit Gründung des Reichs bereits

von 6% Mark auf den Kopf der Bevölkerung auf 20 Mark ge

stiegen. Nun wird zwar behauptet, daß der Staat, wenn er sich

statt zu Staatsmonopolen zu höheren Verbrauchssteuern entschlie

ßen würde, einen zweifachen Vorteil erzielte. Er würde sich

größere Einnahmen sichern und er würde, was noch wichtiger

sei, sich eine leistungsfähige und zahlkräftige Bevölkerung erhalten.

Diese Behauptung wird damit zu begründen versucht, daß nach

dem Kriege unter anderm eine sehr viel höhere Besteuerung aller

für den Lebensunterhalt nicht erforderlichen Genußmittel kommen

werde. Eine Erhöhung der Verbrauchspreise für diese Genuß

mittel könne und werde dem Verbraucher zugemutet werden, weil

es ihm freistehe, auf den Genuß zu verzichten. Wenn es aber

darauf ankomme, aus dieser Besteuerung große Einnahmen zu

erzielen, so müsse es den Herstellern gelingen, durch billigere

Herstellung, Anpassung an Gewohnheiten usw., einer Abnahme

des Verbrauchs vorzubeugen. Dem gegenüber ist einzuwenden,

daß indirekte Steuern nur dann große Summen abwerfen, wenn

sie täglichen Bedarfsartikeln auferlegt werden. Besteuerung der

nicht unbedingt notwendigen Genußmittel bringt auch nicht an

nähernd die Summe auf, die das Reich nötig haben wird. Eine
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Verbilligung der Herstellung würde sehr wahrscheinlich doch

auch eine Herabsetzung der Löhne bedingen. Dadurch würden

aber breite Schichten der Bevölkerung nicht nur nicht leistungs

fähiger und zahlkräftiger werden, sondern es würde das Gegen

teil eintreten.

Da also der Weg der indirekten Steuern ungangbar erscheint,

so müssen andere Wege gefunden werden. Zunächst wird man

den Grundsatz durchbrechen müssen, die direkten Steuern nur

den Einzelstaaten und den Gemeinden zu überlassen. Ein Vorbild

dafür ist bereits in dem Wehrbeitrag gegeben worden, der ja

allerdings nur als einmalige, außerordentliche Reichssteuer gedacht

war, der sich aber wohl in eine dauernde Steuer wird verwandeln

müssen. Den breiten, unbemittelten Schichten der Bevölkerung

hat der Krieg die allerschwersten Opfer auferlegt. Deshalb ist

es nicht mehr als recht und billig, daß nun der Besitz unter

allen Umständen sehr stark herangezogen wird. So müssen Ver

mögens-, Einkommen- und Erbschaftssteuern ausgebaut werden.

Die die „Innigkeit des Familienlebens“ zersetzenden Wirkungen

der Erbschaftssteuer wird man wohl kaum wieder ins Feld zu

führen wagen, nachdem die Notwendigkeit der Verteidigung unseres

Vaterlandes viel einschneidender in das Familienleben einge

griffen hat, als die Erbschaftssteuer es jemals zu tun vermag.

Daß sich diese Steuer sehr bedeutend ausbauen läßt, dafür brau

chen nur die entsprechenden Zahlen aus England zum Vergleich

herangezogen werden. 1911/12 brachte die Erbschaftssteuer in

Deutschland 572 Millionen Mark ein. Bei 66 Millionen Ein

wohnern also 0,87 Mark auf den Kopf der Bevölkerung. In Eng

land wurden zu der gleichen Zeit daraus 515 Millionen Mark

eingenommen, bei 45 Millionen Einwohnern also 11 Mark auf den

Kopf der Bevölkerung.

Doch auch der Ausbau der direkten Steuern wird für den

großen Bedarf nicht genügen. Es müssen noch andere Quellen

erschlossen werden. Um das jedoch tun zu können, ist es not

wendig, unser gesamtes Wirtschaftsleben auf andere Grundlagen

zu stellen.

Man vergleicht so gern die jetzige Zeit mit der vor 100 Jahren.

Und in der Tat lassen sich auch viele Vergleichspunkte heraus
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finden. Der wichtigste dürfte jedoch die völlige Umgestaltung

des Wirtschaftslebens sein, die damals ebenso notwendig wurde,

wie heute. Damals wurden die aus dem Mittelalter überbliebenen

Einrichtungen und Zwangsmaßregeln, in die das Wirtschaftsleben

gebannt war, beseitigt. Die bäuerliche Bevölkerung wurde befreit.

Das Erwerbsleben und der Erwerbstrieb wurden entfesselt. Im

Laufe der Zeiten gesellten sich dann die völlige Gewerbefreiheit

und die Freizügigkeit dazu und so waren neue Grundlagen für das

Wirtschaftsleben geschaffen. Wir müssen dieser Umwandlung

dankbar sein, denn sie hat viele schlummernde Kräfte, die bis

dahin nicht zur Entfaltung kommen konnten, geweckt, hat uns

fähig gemacht, mit den damals entschieden höheren Kulturländern

England und Frankreich in erfolgreichen Wettbewerb zu treten,

hat die immer stärker werdende Abwanderung ins Ausland zum

Stillstand gebracht, indem nun Millionen von Gliedern unseres

Volkes in der Heimat auskömmliche Lebensbedingungen finden

konnten und hat uns endlich aus einem recht armen, zu einem,

wenn auch nicht gerade reichen, so doch wohlhabenden Volke

gemacht, das imstande ist, den großen Weltkrieg auch in pekuniärer

Hinsicht zu ertragen. Dieser Umschwung hat sich naturgemäß

nicht von heute auf morgen vollzogen. Es war dazu eine lange

Zeit erforderlich, namentlich brauchte unsere Industrie viel Zeit,

ehe sie ebenbürtig neben die Landwirtschaft treten konnte. Noch

1870/71 war in Deutschland die Landwirtschaft vorherrschend.

Der größte Teil dessen, was gebraucht wurde, konnte eigenen

Hilfsquellen entnommen werden. Aus- und Einfuhr spielten noch

nicht die Rolle wie heute und endlich war der Auslandsverkehr

nicht in dem Maße abgeschnitten, wie jetzt, so daß das Wirt

schaftsleben auch nicht in so hohem Maße in Mitleidenschaft

gezogen wurde. Für die Grundlagen des bisherigen Wirtschafts

lebens, das vor etwa 100 Jahren begann und den freien Wett

bewerb entfesselte, bot England ein Vorbild. Aber der dort

herrschende Grundsatz des reinen wirtschaftlichen Egoismus ist

uns trotz aller Erfolge nie so recht in Fleisch und Blut überge

gangen. (?? Redaktion der „Glocke“.) Während es dem Eng

länder bei aller wirtschaftlichen Arbeit nur darauf ankommt, den

Unternehmer zu bereichern und einen guten finanziellen Abschluß

F : “ :: -
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zu erzielen, haben sich die deutschen Unternehmer im großen

und ganzen das, wenn auch häufig nicht klar hervortretende Gefühl

gewahrt, daß neben dem Zweck des Unternehmergewinns jede

Arbeit auch ein bestimmtes volkswirtschaftliches Ziel verfolgen

müsse, daß die ganze Warenerzeugung auch der Allgemeinheit

zu dienen habe. Je weiter sich die auf privatkapitalistischer Grund

lage aufgebaute Wirtschaftsform von diesem Standpunkt entfernt

und dem englischen genähert hat, desto gemeingefährlicher ist sie

geworden. Dieser reine Gewinnstandpunkt muß unter allen Um

ständen überwunden werden.

Der Krieg hat uns gelehrt, daß dieser Kampf vom gesamten

deutschen Volke geführt werden muß, nicht nur von den unter

den Waffen stehenden Soldaten, sondern von der ganzen Bevölke

rung ohne jede Ausnahme. Die einen kämpfen auf militärischem,

die anderen auf wirtschaftlichem Gebiete. Jetzt hat jede, auch

die kleinste geringfügigste Arbeit einen idealen Inhalt bekommen.

Jetzt ist jeder einzelne von dem Gefühl durchdrungen, daß seine

Arbeit im Interesse des Großen und Ganzen notwendig ist. Jetzt

erst spüren wir so recht, daß wir auch wirtschaftlich eine Einheit

bilden müssen, daß alle Volksgenossen voneinander abhängen, auf

einander angewiesen sind.

Je länger der Krieg dauert, desto mehr müssen unsere gesamten

Kräfte auf militärischem, finanziellem und wirtschaftlichem Ge

biete angespannt werden. Das ist kein Fehler, denn dadurch wer

den die besten Eigenschaften, die häufig nur in uns schlummern,

geweckt und gekräftigt: Fleiß, Sparsamkeit, Zähigkeit, Fähigkeit

zur Organisation und zur Ausnutzung der uns zu Gebote stehenden

Mittel bis zum Aeußersten. Diese idealen Ziele vertragen sich

aber nicht mit einem nur auf Gewinn abzielenden Wirtschafts

leben, zu dem der freie, uneingeschränkte, auf privatkapitalistischer

Grundlage ruhende Wettbewerb führen muß. Er mußte deshalb

während des Krieges vielfach völlig ausgeschaltet werden. Nur

dadurch wurde eine gute Organisation, eine Uebersicht über unsere

Vorräte und unsern Bedarf möglich. Unsere trotz mancher Fehler

bewundernswerte und die Welt in Staunen setzende Kriegsorgani

sation des Wirtschaftslebens konnte aber um so leichter durchge

führt werden, als dies bereits recht bedeutend durchorganisiert war.
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Daß man dabei wohl nicht an das Allgemeinwohl gedacht, sondern

nur das eigene Interesse im Auge gehabt hat, ist hierbei gleichgültig.

Aber auch durch viele andere Dinge, namentlich auch durch staat

liche Maßnahmen war der freie Wettbewerb bereits bedeutend

eingeschränkt und die jetzt so notwendige Organisation vorbereitet

worden, so durch die ganze soziale Gesetzgebung, die Zusammen

schließung der Arbeiterschaft in Gewerkschaften, die Bildung von

Kartellen, Syndikaten, Konsumvereinen, Baugenossenschaften usw.

So wird denn der jetzt notwendig gewordene staatliche Eingriff in

unser gesamtes Wirtschaftsleben, der uns unerträglich würde er

schienen sein, wenn wir noch im Zeitalter des völlig freien, unein

geschränkten Spiels der wirtschaftlichen Kräfte lebten, weniger

drückend empfunden und es wird uns auch der Gedanke nicht

schwer fallen, daß wir auch in unserem künftigen Wirtschafts

leben mit sehr starken staatlichen Eingriffen, ja mit einer völligen

Umgestaltung werden rechnen müssen. Wir dürfen, wie schon oben

erwähnt, nicht wieder in eine solche Abhängigkeit vom Auslande

geraten, wie jetzt, wo uns das Durchhalten beim Fehlen der ge

wohnten Zufuhr vom Auslande recht schwer wird. Dazu ist es

notwendig, daß große Massen von Nahrungsmitteln und Rohstoffen

aller Art aufgestapelt und fortwährend ergänzt werden. Das aber

ist eine Aufgabe, der der private Handel gar nicht gewachsen ist

und die ihm auch nicht zugemutet werden kann. Denn der private

Handel ist auf Gewinn angewiesen. Er muß sein Betriebskapital

möglichst oft umsetzen. Infolgedessen müssen diese großen Läger

auf Staatskosten gefüllt und unter Staatsaufsicht gestellt werden.

Damit ist aber natürlich der freie Wettbewerb stark einge

schränkt. Ist denn nun der freie Wettbewerb für unser Wirt

schaftsleben so notwendig, oder wenigstens so vorteilhaft, wie ihn

seine Anhänger hinstellen? Unbestritten soll zugegeben werden,

daß beim freien Wettbewerb die beste Möglichkeit vorhanden

war, daß die Tüchtigsten sich emporarbeiten konnten. Die an

der Spitze großer Unternehmungen stehenden Männer mußten

sich tüchtige Nachfolger aussuchen, die das Werk ihres Lebens

fortsetzen und es zu weiterer Blüte bringen konnten. Aber gar

bald fing man an, diese Nachfolger unter dem Nachwuchs nicht

nach Maßgabe ihrer Tüchtigkeit, sondern in den eigenen Kreisen.



254 Deutschland auf dem Wege zum Sozialismus.

in der eigenen Nachkommenschaft zu suchen, wobei die Tüchtig

keit erst eine Rolle zweiten Grades spielt. „So hat sich“, wie

Walther Rathenau in seinem Buche: „Zur Kritik der Zeit“ sagt,

„eine Oligarchie gebildet, so geschlossen, wie die des alten Vene

dig. Dreihundert Männer, von denen jeder jeden kennt, leiten die

wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents und suchen sich ihre

Nachfolger aus ihrer Umgebung.“ Nun ist ja bekanntlich die

Oligarchie die allerschlimmste Staatsform, die man sich denken

kann, nicht nur im politischen, sondern auch im wirtschaftlichen

Leben. Diese Oligarchie ist also eine Frucht des freien Spiels der

Kräfte, der uneingeschränkten, auf privatkapitalistischer Grund

lage ruhenden wirtschaftlichen Freiheit. Aber sie vermehrt auch

die Gegensätze sowohl auf politischem, wie auf sozialem Ge

biet. Sie bewirkt die Anhäufung großer Kapitalmassen in weni

gen Händen. Das aber läuft dem Allgemeinwohl zuwider, denn

die Macht der Kapitalkräftigen wird größer, die Widerstandsfähig

keit der wirtschaftlich Schwachen geringer und breite Massen des

Volkes geraten in eine unerträgliche Abhängigkeit.

Allerdings wird nun eingewendet werden, daß auch bei Staats

betrieben auf Gewinn nicht verzichtet werden kann. So werfen

z. B. die Staatsbahnen und die staatlichen Kohlenwerke Gewinne

ab, die nicht nur zur Verbilligung der Frachten, Fahrpreise und

Kohlen verwendet werden. Aber diese Gewinne werden dann zu

anderen staatlichen Zwecken verbraucht und dienen so dem Allge

meinwohl. Gerade das Eisenbahn- und Postwesen in Deutschland

widerlegt noch einige andere Einwände, die von Anhängern des

freien Wettbewerbs erhoben werden. Da wird behauptet, daß füh

rende Männer zur vollen Entwickelung ihrer Fähigkeiten meistens

erst dann kämen, wenn sie auf einen Posten gestellt würden, auf

dem sie ihren Unternehmergeist freier walten lassen könnten und auf

dem sie die berechtigten Früchte ihrer außergewöhnlichen Tätig

keit zu ernten vermöchten. Der Fiskus könne nicht dieselbe Unter

nehmungslust haben wie der private Unternehmer. Haben aber

nicht gerade Post und Eisenbahn, die doch schon geraume Zeit

den Charakter der Staatsmonopole tragen, gezeigt, daß sie sich so

trefflich entwickelt haben, wie sie sich im freien Wettbewerb wohl

schwerlich entwickelt haben würden? Unsere Eisenbahnen stehen
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an Betriebssicherheit oben an und in allen übrigen Einrichtungen

geben sie den unter freiem Wettbewerb stehenden Eisenbahnen

anderer Länder nichts nach. Unser Postwesen hält gleichfalls

den Vergleich mit allen Postbetrieben der Welt aus. Gerade in

staatlichen Betrieben, in denen der Unternehmergewinn an zweiter

Stelle steht, bietet sich den tüchtigen Männern Gelegenheit, ihren

Unternehmergeist frei walten zu lassen, freier als in Privatunter

nehmungen. An unseren Hochschulen, die im gewissen Sinne auch

zu den staatlichen Betrieben gerechnet werden müssen, sind Ein

richtungen vorhanden, mittels derer Versuche angestellt werden

können, die in Privatbetrieben kaum oder nur selten möglich sind.

Weder Industrie noch Landwirtschaft können die Fortschritte der

Wissenschaft, die an unseren Hochschulen gemacht und ausprobiert

werden, entbehren. Endlich wird durch Post und Eisenbahn auch

der Vorwurf widerlegt, daß sich in Staatsbetrieben der Bureaukra

tismus breit machen würde. Wir haben ja leider noch immer

in unseren staatlichen Einrichtungen über die Herrschaft des

St. Bureaukratius zu klagen. Aber überall da, wo ein kaufmännischer

Einschlag zu verzeichnen ist und der ist auch bei Staatsbetrieben

nicht zu entbehren, wird die Herrschaft des heiligen Bureaukratius

doch wenigstens stark eingeschränkt.

Bereits vor dem Kriege trugen das Bankgewerbe, die Kohlen

und Eisenindustrie, die Elektrizität, die chemische Industrie fast

den Charakter von Privatmonopolen. Wenn nun nach dem Kriege

die Wiederherstellung des vernichteten Kriegsmaterials vorge

nommen werden muß, wenn eine erhöhte Nachfrage nach Waren

aller Art eintreten wird, an denen heute, bei den teueren Lebens

mittelpreisen, eine kaum dagewesene Sparsamkeit geübt werden

muß, wenn der Bedarf an Rohprodukten sich ungeheuer steigert,

dann wird die dadurch nötige Unterstützung der Großindustrien

durch die Banken zu einem verstärkten Zusammenschluß der

einzelnen Betriebe und zu den Versuchen, weitere Privatmono

pole zu bilden, führen. Nun heißt es allerdings in einem die Syndi

kate verteidigenden Aufsatz des Rechtsanwalts Salomonsohn: „Die

deutschen Syndikate haben sich nach bösen Erfahrungen durchge

rungen zu dem leitenden Grundsatz, daß Aufgabe des Syndikats

sei möglichste Anpassung der Produktion an den Bedarf und mög
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lichste Stetigkeit der Preise––um häufige und heftige Schwan

kungen zwischen allzuhoher Anstrengung der Arbeitskräfte und

zeitweiser Verminderung derselben, hauptsächlich im Interesse der

Arbeiter zu verhindern; die Stetigkeit der Preise – – um Speku

lationsgelüsten den Boden zu entziehen.“ Lassen sich aber diese

Ziele in Staatsbetrieben nicht viel besser und leichter erreichen, als

in Privatbetrieben? Denn zu ihrer Erreichung sind oft genug

Machtmittel notwendig, über die der Staat doch in ganz anderem

Umfange verfügt, als der Privatmann. Vor allen Dingen wird dies

in monopolisierten Staatsbetrieben der Fall sein. Staatsmonopole

müssen aber, wie schon oben gesagt wurde, in verstärktem Maße

kommen, weil der Staat große Einnahmequellen nötig hat. Schon

in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts trug sich Bis

marck mit dem Gedanken der Schaffung großer staatlicher Mono

pole. Aber der Widerstand dagegen war noch zu stark und der

Gedanke für die Ernte noch nicht reif genug. Selbstverständlich

ist der Widerstand dagegen auch heute noch nicht geschwunden,

wenn auch teilweise zugegeben wird, daß Monopole nicht zu ver

meiden seien. So will man denn wohl einzelne Dinge, wie Tabak,

Spiritus, das Versicherungswesen und einiges andere der Monopoli

sierung überlassen, da deren Technik Entwickelung bedeutender

Art nicht mehr erwarten ließe. Aber schon vor der Elektrizität

und der Chemie macht man halt, um deren sich fast überstür

zende, großartige Fortschritte nicht zu hemmen. Aber gerade die

Elektrizität ist ja heute schon fast monopolisiert in den beiden

Werken Siemens-Schuckert und der Allgemeinen Elektrizitäts

Gesellschaft. Gegen ihre Machtstellung kann nur der Staat mit

seinen großen Mitteln in Wettbewerb treten. Das tut er denn auch.

Es sei nur an das große staatliche elektrische Werk an der Weser

erinnert, das teilweise schon in Betrieb ist und nach seiner Voll

endung die ganze Gegend von Bremen an bis nach Gießen hin mit

elektrischer Kraft versorgen will. Und in der Chemie sehen wir, wie

der Staat die jetzt so wichtige Stickstofferzeugung monopolisiert hat,

allerdings vorläufig nur bis zum Jahre 1922. Daß durch völlige Mono

polisierung dieser Industrien, die sich fast überstürzenden großartigen

Fortschritte nicht gehemmt, sondern eher noch besser gefördert

werden, wurde schon oben bei den Hochschulen ausgeführt. Wie
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weit sich die Monopolisierung erstrecken wird und muß, ob man

sich mit Tabak, Zigarren, Zigaretten, Branntwein, Petroleum, Zünd

hölzern, Versicherungswesen, Kohle, Eisen, Elektrizität und Che

mie begnügen wird, oder noch andere Zweige einbezogen werden

müssen, das werden die Verhandlungen ergeben, die darüber im

Reichstag geführt werden müssen.

Die Maßnahmen, die der Staat ergreifen mußte, um auch

gegenüber der Aushungerungspolitik Englands den wirtschaftlichen

Kampf siegreich bestehen zu können, zielen samt und sonders

nicht auf Erlangung von Gewinn ab, sondern haben nur die Wohl

fahrt des gesamten Volkes im Auge. Um die Volksernährung

sicherzustellen und eine Unterlage für die Versorgung des Volkes mit

Brot, Fleisch, Futtermitteln und ähnlichen Dingen zu haben, mußten

Erhebungen und teilweise auch Beschlagnahmen ausgeführt werden.

Es wurden die Kriegsgetreidegesellschaft, die Reichsfuttermittel

stelle und ähnliche Einrichtungen geschaffen. Kriegsrohstoffgesell

schaften wurden gebildet, um einen Ueberblick über die vorhande

nen Vorräte zu gewinnen, namentlich über solche, deren die

Heeresverwaltung bedarf. Es wurden Höchstpreise festgesetzt

und die größte soziale Einrichtung aller Zeiten, die Brotkarte ein

geführt. Daß bei all diesen Einrichtungen Fehler vorgekommen

sind, daß nicht alles so klappte wie es klappen sollte, daß bei

manchen dieser Einrichtungen sogar erhebliche Gewinne für ein

zelne abgefallen sind, soll und kann nicht bestritten werden.

Das ist aber kein Grund, diese Einrichtungen zu verdammen.

Fehlte es doch an all und jedem Vorbild. Dazu kam die Plötz

lichkeit, mit der diese Einrichtungen getroffen werden mußten und

der Mangel an geeigneten Persönlichkeiten zu ihrer Durchführung.

Wo die gesamte wehrfähige Mannschaft im Felde steht, da kann

nicht lange gesichtet und gesucht werden. Da müssen die Arbeits

kräfte genommen werden, die sich bieten und dabei ist ein Miß

griff gar nicht zu vermeiden. Aber im großen und ganzen haben

sich alle diese Einrichtungen doch bewährt und gar manche der

damit betrauten Persönlichkeiten haben sich unbestreitbare Ver

dienste erworben. Würde der Staat nicht zu diesen Maßnahmen

gegriffen und den freien Wettbewerb nicht ausgeschaltet haben,

dann wäre ein außerordentlicher Notstand unausbleiblich gewesen.
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Die auch in so großen Zeiten nicht verschwindende Gewinnsucht

würde dafür gesorgt haben, daß die Vorräte an Lebensmitteln ver

steckt und zurückgehalten würden, um die Preise der notwendigen

Bedarfsartikel in noch ganz anderer Weise in die Höhe zu treiben,

als wir es auch heute schon erleben mußten. Das mußte ver

hindert und deshalb mußten diese Einrichtungen getroffen werden,

die einen entschieden sozialistischen Charakter tragen.

Daß der auf privatkapitalistischer Grundlage aufgebaute, un

gehinderte freie Wettbewerb bei der gegenwärtigen Not des Vater

landes nicht zu gebrauchen ist und nicht geeignet war, eine wirk

same Waffe in dem uns aufgedrungenen wirtschaftlichen Kampf

um unsere Existenz zu liefern, erwies sich aufs deutlichste. Des

halb ist es auch unmöglich zu einem solchen, in der Not völlig

versagenden Wirtschaftssystem zurückzukehren. (m)

C. DÖRING:

Krieg und Handelsbilanz.

V. Valuta, Kapitalverkehr und Bevölkerungsbewegung.

IT der in unseren früheren Artikeln angestellten Unter

suchung, welche sich mit dem Einfluß beschäftigte,

den die Kursdifferenzen auf den Handelsverkehr ausüben,

sind die Valutaprobleme nicht erschöpft. Der Weltverkehr

erstreckt sich nicht nur auf Waren, sondern auch auf Kapitalien.

So hat zum Beispiel die deutsche Bourgeoisie große Sum

men zu produktiven Zwecken im Auslande angelegt. Ebenso

die Kapitalisten der übrigen entwickelten Industrieländer. Auch

auf diese Kapitalanlagen wirken Kursveränderungen ein. Dafür

einige Beispiele.

1. Ein deutscher Kapitalist hat in einer russischen Aktien

gesellschaft 100000 Rubel angelegt. Das Unternehmen trägt

durchschnittlich 10 Proz. Gewinn. Die 100 000 Rubel bringen

also pro Jahr 10000 Rubel ein. Unter normalen Verhältnissen

sind das 21 600 Mark. Sinkt die russische Valuta aber um
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16 Proz. unter die deutsche, so bekommt der deutsche Kapitalist

für seine 10 000 Rubel nur 18 144 Mark. Für ihn hat sich der

Tatsächliche Gewinn verringert.

2. Ein anderer deutscher Kapitalist hat in amerikanischen Un

ternehmungen 100 000 Dollar stehen. Auch hier sei der Durch

schnittsgewinn 10 Proz.; pro Jahr 10 000 Dollar = 42 000 Mark.

Sinkt der Kurs des deutschen Geldes 24 Proz. unter den Normal

wert, so bekommt der Kapitalist bei Verwandlung seines Gewinnes

in deutsches Geld rund 52 000 Mark. Für ihn hat der tatsächliche

Gewinn um den Kursunterschied zugenommen.

Diese Beispiele beweisen, daß Valutaverschiebungen den Wert

von Kapitalanlagen im Auslande beeinflussen. Bleiben die Kurse

nach dem Kriege so mannigfaltig, wie sie zurzeit sind, so ver

ändern sich neben den Verhältnissen auf dem Weltmarkte auch

die Beziehungen im internationalen Kapitalverkehr. Ein Land mit

sinkender Valuta bietet für ausländische Kapitalisten sehr un

sichere Anlagemöglichkeiten. Daher wird der Zustrom des pro

duktiven Kapitals in solche Gebiete abnehmen.

Ferner kommen noch die internationalen Anleihen in Frage.

Hier sind im wesentlichen drei Fälle möglich: Anleihen, deren

Zinsen entweder in Gold, in ausländischer Valuta oder in einheimi

scher Valuta bezahlt werden müssen. Beispiele sollen die Fälle

erläutern. Der Vereinfachung halber nehmen wir in allen drei

Fällen eine in Frankreich aufgenommene russische Anleihe zum

Nennbetrage von 100 Mill. Rubel zu 4 Proz. an. Der Zins ist

also pro Jahr 4 Mill. Rubel = 10.8 Mill. Frs. Die russische Va

luta sinkt um 28 Proz. unter die französische. Die französische

Valuta ihrerseits ist um 12 Proz. unter den Normalwert gesunken.

(Vergl. die im Art. II berechneten Prozentzahlen!) Dann ergibt

sich folgendes:

1. Es ist Goldklausel vereinbart. Der Schuldnerstaat muß

4Mill. Rubel in Gold entrichten. Da die russische Valuta um

40 Proz. hinter dem Nennwert zurückbleibt, so bedeuten die

4 Mill. in Gold für Rußland 5.60 Mill. Rubel Papier. Die tat

sächliche Zinsenlast hat sich also für den Schuldnerstaat um

den gesamten Kursunterschied erhöht. Der französische Geld

geber dagegen streicht Extragewinn ein. Da Frankreichs Valuta
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um 12 Proz. zurückgegangen ist, so bekommt er für das Gold

einen Aufschlag von rund 1.3 Mill. Frs., also 12.1 Mill. Frs.

2. Es muß in französischer Währung bezahlt werden. In die

sem Falle ist Rußland gezwungen, 10.8 Mill. Frs. zu kaufen. Da

die französische Valuta 28 Proz. höher steht, so müssen nicht 4 Mill.

Rubel, sondern 5.12 Mill. Rubel bezahlt werden. Auch in diesem

Falle ist die tatsächliche Zinsenlast für den Schuldnerstaat ge

stiegen, wenn auch nicht ganz so erheblich.

3. Es wird in russischer Währung bezahlt. Dann erhält der

französische Rentner 4 Mill. Rubel in Papier, für die er aber,

da das russische Geld gegen das französische um 28 Proz. im

Werte gesunken ist, nicht 10.8 Mill. Frs., sondern nur 7,8 Mill.

Frs. bekommt. Hier hat sich für den Gläubiger der tatsächliche

Zinsbetrag verringert.

So zeigt sich, daß Valutaveränderungen auch auf den Wert der

internationalen Anleihen einwirken. Das wird nach dem Kriege,

wenn die Kurse längere Zeit so verschiedenartig bleiben sollten,

die gesamten Anleiheverhältnisse umwälzen. Unentwickelte Län

der mit niedriger Valuta, die wie Rußland oder Oesterreich

Ungarn zur Entfaltung ihrer Produktivkräfte auf auswärtige An

leihen angewiesen sind (z. B. für Eisenbahnbauten, Flußregulie

rungen, Kanal- und Hafenanlagen), werden diese Gelder nur zu

harten Bedingungen bekommen können, entweder gegen ungewöhn

lich hohe Zinsen oder gegen Goldklausel. Die steigende Zinsen

last kommt in einer entsprechenden Zunahme der Steuern zum

Ausdruck. Finanz- und Wirtschaftslage verschlechtern sich da

mit, die Entwicklung des Landes wird verlangsamt.

So viel über den Einfluß der Kurse auf den Handels-, Kapital

und Anleiheverkehr. Neue Probleme tauchen auf, wenn man

untersucht, wie Kursveränderungen auf die internationale Bevölke

rungsbewegung wirken. Der Kapitalismus mit dem ihm inne

wohnenden Streben zur Weltwirtschaft hatte vor dem Kriege den

Arbeitsmarkt internationalisiert. Länder mit hochentwickelten Pro

duktivkräften bedürfen eines solchen, da ihre eigene industrielle

Reservearmee oft nicht ausreicht, um plötzlich wachsenden An

sprüchen gerecht zu werden. Dadurch waren die nationalen Gren

zen für die Fluktuation der Arbeitskraft in mancher Hinsicht
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zu fiktiven geworden. Dies Hin- und Herfluten der Arbeiter

massen über die Grenzen ist aber auch nur möglich bei normalen

Geldverhältnissen. Wir haben oben bereits gezeigt, wie ein starker

Kurssturz die tatsächlichen Arbeitslöhne herabdrückt. In Län

ºdern mit sinkender Valuta ist es selbst starken Arbeiterorganisa

tionen schwer, den verminderten Geldwert durch entsprechende

Lohnerhöhung einigermaßen auszugleichen. Solche Länder werden

keine besondere Anziehungskraft auf fremde Arbeiter ausüben

können. Sie werden im Gegenteil noch Arbeitermassen verlieren.

Für Industrieländer, die im Kriege einen großen Teil ihrer Ar

beitskräfte verloren haben, kann das leicht verhängnisvoll werden.

VI.

Wir glauben, daß diese Untersuchungen ausreichen, um zu

zeigen, wie wichtig die nach dem Kriege auftauchenden Valuta

probleme sein werden. Sie sind so mannigfaltig und verwickelt,

so international in ihren Wirkungen, daß kein Land von ihnen

verschont bleiben wird, einerlei, ob seine wirtschaftliche Struktur

agrarisch oder industriell ist, seine Geldkurse hoch oder niedrig sind

Ein Agrarstaat mit niedriger Valuta kann seine landwirtschaft

lichen Produkte zwar verhältnismäßig leicht im Ausland absetzen.

Aber der Zustrom an produktivem Kapital wird verlangsamt und

damit seine Entwicklung zum Industriestaat aufgehalten. Auch

nimmt die Auswanderung aus dem Lande zu.

Sind die Geldkurse in einem Agrarstaat hoch, wie das infolge

des Krieges eintreten kann, so wird das Land zwar Kapitalien

und auch Arbeitskräfte bekommen können, um sein Wirtschafts

leben zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite wird ihm der

für die Zahlungsbilanz erforderliche Export erschwert.

Ein Industrieland mit niedriger Valuta kann unter relativ gün

stigen Bedingungen exportieren, muß aber im Auslande manche

Rohprodukte zu hohen Preisen einkaufen und steht vor der Ge

fahr, Arbeitskräfte zu verlieren.

Einem Industrieland mit hoher Valuta stehen Arbeitskräfte ge

nügend zur Verfügung, und es kann auch seinen Bedarf an Roh

produkten unschwer decken. Aber die Exportbedingungen wer

den verschlechtert.
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Das sind die Wirkungen im allgemeinen und auf ein einfaches

Schema angewandt. Man vergegenwärtige sich jedoch, daß das

Wirtschaftsleben der meisten Staaten von diesem Schema mehr

oder weniger abweicht. Agrarstaaten haben oft schon starken

industriellen Einschlag und in den Industriestaaten bildet die Land

wirtschaft noch einen wichtigen Faktor im ökonomischen Leben.

Dazu kommt, daß die einzelnen Zweige der Industrie unter ganz

verschiedenen Bedingungen arbeiten. Einige finden ihre Roh

produkte im Lande selbst. andere müssen sie im Auslande kaufen.

einige arbeiten für den inneren Markt, andere für den Export.

Einige müssen ihre Rohmaterialien aus Ländern mit höherer Va

luta beziehen und teuer bezahlen, andere können in Ländern mit

niedriger Valuta vorteilhaft einkaufen. Dazu haben sich die Kon

kurrenzbedingungen in vielen Staaten im Laufe des Krieges ver

ändert. Eine förmliche Revolutionierung im Handels-, Geld- und

Anleiheverkehr sowie in der internationalen Bevölkerungsbewe

gung werden die Veränderungen in den Geldverhältnissen nach

dem Kriege mit sich bringen. Besonders für Mittel- und West

europa, wo die Produktivkräfte schon längst über die Grenzen hin

ausgewachsen sind, die durch die staatliche Gliederung gezogen

werden, kann das zu schweren Krisen führen. Sämtliche Staaten

haben daher das größte wirtschaftliche Interesse daran, daß die

Geldkurse wieder den normalen Stand erreichen. Eine unge

störte Weltwirtschaft ist nur möglich, wenn die militärischen

Notwendigkeiten den ökonomischen weichen. (m)

Daß die Völker unter den gegebenen Verhältnissen nicht wehrlos

sein können, erkennt auch die Sozialdemokratie an. Deshalb will sie

die Wehrpflicht zu einem Wehrrecht für jeden waffenfähigen Mann

machen. Jeder für mündig erklärte Mann soll das Recht haben, die

Waffen zu tragen und die Pflicht, gegebenenfalls das Vaterland

gegen Angriffe zu verteidigen. Und damit er dieses Wehrrecht und

die Vaterlandsverteidigungspflicht leicht und mit dem geringsten Auf

Wand an Zeit und Kosten ausüben kann, verlangt die Sozialdemokratie
die militärische Än, der gesamten männlichen Jugend vom

zehnten Lebensjahre an. Daß die deutschen Soldaten ohne Unter

schied des Ranges in einem Kriege ihre volle Schuldigkeit tun, be
zweifelt auch kein Sozialdemokrat

Handbuch für sozialdemokratische Wähler 1906.
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EDGAR STEIGER:

Karl Lamprecht

und das kulturgeschichtliche Problem.

Ein Gedenkblatt zum 11. Mai.

Jºº Entdecker und Erfinder, so sicher und selbstbewußt

er auch auf sein Ziel lossteuert, gleicht im letzten Grund

einem Kinde, das blinde Kuh spielt und mit verbundenen Augen

den Gesuchten hascht, auch wenn sich dieser bei abgenommener Binde

als ein ganz anderer entpuppt. So wollte Christoforo Colombo

nach Indien fahren und entdeckte Amerika. So suchte der Fran

ziskaner Berthold Schwarz in Freiburg, als er in seinem Alchi

mistenmörser Salpeter, Schwefel und Kohle zerstampfte, nach

dem Stein der Weisen – da fuhr ihm plötzlich unter Feuer, Knall

und Stank zwar nicht der Leibhaftige, aber doch dessen Liebling,

das Schießpulver, ins Gesicht. So brütete 400 Jahre später Karl

Lamprecht in Leipzig, an der Geschichte des deutschen Volkes

arbeitend, über der Germania des Tacitus, der historia Gothorum

des Cassiodor, der Chronik des Klosters Cluny und den Minne

liedern der Stauferzeit, als ihm plötzlich – auch wie der Blitz

aus einem Mörser – die Lehre von den Kulturzeitaltern der

Geschichte aufdämmerte. Wilhelm Wundt würde zu den Tor

heiten, die ich hier vortrage, verständnisinnig lächeln. Bestätigen

sie doch nur, was uns seine Philosophie lehrt: daß der Satz

„Gleiche Ursachen, gleiche Wirkungen“ im Leben des Geistes

keine Gültigkeit hat, daß im Gegenteil hier alles ins Unendliche

wächst, bis schließlich Zweck und Ziel gar keine Aehnlichkeit

mehr miteinander haben.

Und doch ist ein jeder von uns, auch der größte, der, unter

seinen Enkeln fortlebend, die Jahrhunderte überdauert, mit all

seinen Wurzeln fest in seiner Zeit und im nährenden Mutterboden

der Vergangenheit verankert. Wer hätte uns das klarer und über

zeugender vor Augen geführt als der aufrechte Mann der Wissen

schaft, dessen Todestag sich am 11. Maids. Js. zum erstenmale

jährt – Karl Lamprecht, der Meister der deutschen Geschichte.
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Er hat sich zwar selbst energisch dagegen verwahrt, daß man

seine geschichtliche Methode auf Auguste Comte, den Be

gründer der sogenannten positivistischen Philosophie in Frankreich,

zurückführe. Aber wer ihn selbst als ein Stück Kulturgeschichte

betrachtet – und handelt er damit nicht im Sinne des großen

Toten? – wird hier, wo es sich um die Entwicklung der modernen

Geschichtswissenschaft aus dem Seelenleben des 19. Jahrhunderts

heraus handelt, an Auguste Comte ebensogut erinnern müssen,

wie an Karl Marx und Jakob Burckhardt, auf deren Schultern zu

stehen der Verstorbene offen eingestand. Wenn Comte, auf die

Geschichte der Menschheit rückschauend, auf ein Zeitalter der

Religion ein Zeitalter der Metaphysik und auf dieses – als

Erfüllung und Krönung des ganzen Gebäudes – das Zeitalter der

positiven Wissenschaft folgen läßt, so ist das allerdings nur eine

jener bequemen Dreiteilungen, durch die alle Geschichtsphilosophen

– ich erinnere nur an Fichtes „Grundzüge des gegenwärtigen

Zeitalters“ – jeder vom Standpunkt seiner Zeit und seiner religiö

sen, philosophischen und politischen Stellung aus, Ordnung in das

geschichtliche Chaos bringen wollten. Aber in der Abfolge dieser

drei Zeitalter schillert – natürlich durch den dürren Rationalis

mus der französischen Aufklärung besonders gefärbt – etwas

von der natürlichen Entwicklung der Volksseele aus dem Zu

stande ursprünglicher Gebundenheit durch Sippe, Stamm und wirt

schaftliche Genossenschaft zu immer größerer individueller Frei

heit – einer Entwicklung, wie sie uns eben Lamprechts typi

sche Kulturstufen vorführen wollen. Gewiß ist mit Comtes

drei Stadien noch wenig gesagt, immerhin ist es ein Anfang,

im Gegensatz zu der bisher üblichen Heroenverehrung, die

Menschheitsentwicklung kulturgeschichtlich und zugleich mit dem

Auge des Naturforschers zu betrachten – verglichen mit allem

Gleichzeitigen also ein kühner Schritt vorwärts. Wenn dann fast

gleichzeitig in England Buckles „Geschichte der Zivilisation“

erscheint, so ist das für den, der im Sinne Lamprechts Ge

schichte zu treiben gelernt hat, nur ein Anzeichen dafür, daß, bib

lisch gesprochen, „wieder einmal die Zeit erfüllet ist“, d. h. daß

ein neues Zeitalter der Geschichte, oder, was ja dasselbe ist,

der Geschichtswissenschaft gekommen ist.



Karl Lamprecht und das kulturgeschichtliche Problem. 265

Den Unterbau zu dieser Erkenntnis aber, das sichere Funda

ment, auf dem alle anderen Geschichtsforscher nach ihm ein Stück

Mauerwerk nach dem andern aufführen konnten, schuf uns –

das hat auch Lamprecht willig anerkannt – niemand anders

als Karl Marx. Nur möchte ich das unglückliche Wort „histo

rischer Materialismus“, das namentlich in philosophisch ungeschul

ten Köpfen schon so vieles Unheil angerichtet hat, durch die klare

und unzweideutige Bezeichnung „ökonomische Geschichtsauffas

sung“ ersetzen. Oberflächlich betrachtet, wäre Karl Marx als

Geschichtsphilosoph nur ein auf den Kopf gestellter Hegel. Statt

Idee heißt es hier: Wirtschaft, Horatio! Aus den wirtschaftlichen

Zuständen der Gesellschaft soll deren geistige Verfassung, aus den

Veränderungen dieser Wirtschaft, aus den Umwälzungen in den

Produktions- und Eigentumsverhältnissen die ganze Geschichte

erklärt werden. Religion, Kunst und Wissenschaft wären so das

Gegenstück zum Hegelschen „Anderssein“, gleichsam Spiegel

bilder, in denen sich die menschliche Arbeit in all ihren Umwäl

zungen selbst betrachtet oder, wenn man lieber will, die duftende

Rose am Stamme der Menschheit, deren nährende Wurzel

eben jener ökonomische Unterbau ist. Uebrigens ist auch Karl

Marx nicht der Erfinder dieses Gedankens, der sich für die Ge

schichtsbetrachtung so fruchtbar erwiesen hat, sondern kein Ge

ringerer als Friedrich Schiller oder, wenn wir dessen Zeugnis

glauben dürfen, die Natur selbst, von der der Dichter in einem Ge

dicht „die Taten der Philosophen“ mit prächtiger Ironie über

die moralische Geschichtsbetrachtung seiner Zeit ausdrücklich sagt:

„Doch weil, was ein Professor spricht,

Nicht gleich zu allen dringet,

So übt Natur die Mutterpflicht

Und sorgt, daß nie die Kette bricht

Und daß der Reif nicht springet.

Einstweilen, bis den Bau der Welt

Philosophie zusammenhält,

Erhält sie das Getriebe

Durch Hunger und durch Liebe."

Aber was wissen die meisten heute Lebenden von Hegel? Als

Marx, nach dem Hegelschen Dreitakt die Geschichte aus lauter
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Gegensätzen und deren Auflösung in einem höheren Dritten auf

bauend, aus dem ursprünglichen Kommunismus das Privateigen

tum wachsen ließ und aus dem Privateigentum das Umspringen

in die sozialistische Gesellschaft prophezeite, mochte das vielen

Zeitgenossen nur als eine dialektische Spielerei erscheinen. Wir

aber, die wir, von Lamprecht rückschauend, bereits die ge

schichtliche Bestätigung dieser Prophezeiung im Werden sehen,

möchten Marx eher mit Locke vergleichen, der in der Erkenntnis

theorie, die Vorstellungen und die Dinge selbst unterscheidend, den

Hauptnachdruck auf die tastbare Wirklichkeit legt. Gerade wie

Marx auf den ökonomischen Unterbau der Gesellschaft. Aber

Marx ist noch in anderer Beziehung das echte Kind seiner Zeit.

Man fühlt bei ihm unwillkürlich die Nähe von Moleschott und

Büchner. Er atmet bereits eine Luft mit den Predigern des theo

retischen Materialismus, die in den Wörtern „Stoff und Kraft“

die Antwort auf das ewige Sphinxrätsel der Welt hörten.

Wie anders beschaffen ist die Luft um die Jahrhundertwende,

in der Karl Lamprecht lebt! Die großen Systeme der idealisti

schen Philosophie, die die Welt aus dem Gedanken aufbauen

wollten, sind tot. Tot aber auch der Materialismus, der dem

widerspruchvollsten Abstraktum, eben der Materie, die Rolle

eines Weltschöpfers übertrug und so nur Aberglauben mit Aber

Glauben vertauschte. Tot ist sogar das Atom, auf dem die Natur

wissenschaft der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihren stol

zen Bau errichtete. Lebendig allein ist Kant geblieben und die

moderne Psychologie, die sich mehr oder weniger auf der Kant

schen Kopernikustat aufbaut. Die Welt ist wirklich, um ein Scho

penhauersches Wort ins Kulturgeschichtliche umzudeuten, ganz

Wille und Vorstellung geworden. Was, von außen betrachtet.

Ding und Bewegung ist, von innen geschaut, ich und Empfin

dung. Wie zwei Parallele laufen, Punkt für Punkt sich entspre

chend, Außen- und Innenleben nebeneinander, ohne daß es je ge

länge, eines aus dem andern abzuleiten. Und will man doch eine

Brücke vom einen zum andern schlagen, so verschlingt sicher

das Bewußtsein alles, was man bisher zur Materie gerechnet hat.

Und wie die Wissenschaft, ist auch die Kunst vom bloßen Natura

lismus abgerückt und hat sich einem zitternden Impressionismus
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zugewandt, der die Dinge mit der Luft, die sie umzittert, mit dem

Lichtkegel, in dem sie schwimmen, gleichsam umrißlos, als bloße

Farbe und, da die Farbe das Subjektivste an den Dingen ist, ge

wissermaßen ganz als Gefühl zu erfassen sucht.

Wer diese Luft eingeatmet hat, kommt ganz von selbst zu dem

kühnen Schluß: Geschichte ist angewandte Psychologie; Psycho

logie ist die Statik der Geschichte. Wie ein Giordano Bruno

in dem Unendlichkeitsgedanken schwelgte, den ihm Kopernikus

dargereicht hatte, so geht es wie ein Jauchzen durch Lamprechts

Seele, daß sich jetzt endlich Geschichte und Psychologie gefun

den haben. Heißt das jüngste Kind der Psychologie nicht Völker

psychologie? Was sollte also die Geschichte anderes sein als

die Darstellung des Seelenlebens der größeren und kleineren Ge

meinschaften des unfaßlichen Ganzen, das wir Menschheit nennen?

Nur daß der große Gedanke der Entwicklung, wie ihn Darwin

zuerst auf das organische Leben der Natur angewandt hat, nun

mehr auf das Werden des Innenmenschen und auf die Wand

lungen der Volksseele und all ihrer Ausstrahlungen von Jahrhun

dert zu Jahrhundert übertragen wird. Bei dieser Betrachtung der

Dinge behält der ökonomische Unterbau der Gesellschaft, wie

ihn Marx zuerst ans Licht gefördert hat, seine grundlegende Be

deutung. Ist er doch die eine der Parallelen, in denen für die

moderne Geschichtspsychologie das ganze Leben verläuft. Man

lese nur einmal, wie Karl Lamprecht die umstürzenden Wirkungen

der aufkommenden Geldwirtschaft im Deutschland des 14., 15.

und 16. Jahrhunderts schildert. Wie erscheint da das so viel ver

lästerte Geld geradezu als der Befreier des im Agrar- und Feudal

staat des Mittelalters gebundenen Menschengeistes! Ja, mitunter

fällt es uns bei dieser berückenden Schilderung, wie mit dem wirt

schaftlichen Boden plötzlich auch Religion und Sitte zu wanken

beginnt und in Wissenschaft, Literatur und Kunst überall neues

Leben erwacht, geradezu schwer, Außen- und Innenleben, Wirt

schaft und Politik auf der einen und Religion, Wissenschaft und

Kunst auf der anderen Seite auseinander zu halten.

Ich will hier auf die Zeitalter, in denen nach Karl Lamprecht

alles geschichtliche Leben verläuft – er nennt es das symbo

lische, typische, konventionelle, individuelle und subjektive – nicht
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näher eingehen. Einmal würde eine Darstellung dieser psycho

logischen Geschichtswissenschaft ein ganzes Buch für sich ver

langen; dann aber scheint mir hier noch so vieles ungeklärt und

problematisch zu sein, daß erst eine vieljährige Probe aufs

Exempel, wie sie nur noch das von Lamprecht gegründete Institut

für Kultur- und Universalgeschichte in Leipzig anstellen kann, die

allgemeine Gültigkeit dieser aus der deutschen Geschichte abge

leiteten Typen erweisen könnte. Aber wie dem auch sei: der

Heroengeschichte, wie sie bisher von der politischen Geschichts

schreibung getrieben wurde, hat Lamprecht ein für alle Mal

das Sterbeglöcklein geläutet. Nicht etwa, weil er es so wollte,

sondern weil die Geschichte selbst es ihm vorschrieb. Denn

Geschichte und Geschichtsschreibung – das ist seine größte Ent

deckung– entwickeln sich neben- und miteinander nach denselben

Gesetzen. Wie nämlich in primitiven Zeiten, da alle Menschen

sich gleichen wie die Bäume des Waldes, der einzelne, insbe

sondere ein außerordentlich großes Exemplar wohl als Stellver

treter des Ganzen gelten kann, so hat auch hier die Heroenge

schichte ihre volle Berechtigung. Je mehr aber bei fortschreitender

Entwickelung die Einzelpersönlichkeit aus dem Rahmen des Gan

zen heraustritt, umsomehr muß sie aus der gesamten Volksseele

heraus, aus ihrem Zeitalter und dessen geistigen Strömungen her

aus erklärt werden. Mit Heldenlied und Geschlechtsregister be

ginnt die Geschichtsschreibung. Schüchtern folgt ihnen dann in

weitem Abstande Chronik und Statistik. Ueber die Quellenkritik

und die pragmatische Geschichtsschreibung um die Wende des

18. und 19. Jahrhunderts, die die Taten der Einzelpersönlichkeit

nach Ursache und Wirkung zu verknüpfen sucht, gelangen wir dann

zur Rankeschen Ideenlehre, die größere Gruppen geschichtlichen

Werdens – wie Papsttum und preußische Monarchie – zu

gleichsam mystischen Wesen zusammenfaßt, bis endlich in der

sozialpsychologischen Geschichtswissenschaft der Gegenwart die

letzte vorläufige Lösung des Problems vor uns liegt. So kommt

die Geschichte erst in der Geschichtswissenschaft zum Selbst

bewußtsein – gewiß ein Hegelscher Gedanke, in dem Karl Marx

ohne Zweifel einen alten Bekannten begrüßen würde – für uns

aber nur ein neuer Beweis dafür, daß fast jede neue Wahrheit
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zuerst als metaphysischer Traum ins Leben tritt, um sich erst

lange nachher zu einem sozial-psychischen Gesetz zu erhärten.

Doch was soll die graue Theorie? Sie gilt ja nur, insofern sie

durch die Praxis bestätigt wird. Wer aber wollte leugnen, daß

wir in Karl Lamprecht einen Geschichtschreiber haben, dessen

erstaunliche Kenntnisse auf allen Lebensgebieten ihn wirklich be

fähigen, der Seelenkünder eines ganzen Volkes zu sein? In seiner

deutschen Geschichte ist zum erstenmal die deutsche Volksseele

in all ihren Ausstrahlungen und Wandlungen durch zwei Jahr

tausende hindurch mit geradezu wundersamer Bildkraft verewigt

worden – am wundersamsten die zitternde und schillernde Seele

unserer Tage, deren echtes Kind eben ihr Maler, der Impressionist

Karl Lamprecht, gewesen ist. (m)

Glossen.

Eine Stimme aus dem Felde.

. . . . 22. IV. 16.

Mein Lieber!

Der Urlaub ist jetzt zu Ende. Leider viel zu schnell! Wie

ein bunter und krauser Traum liegt er hinter mir und vor mir

der lange graue Werktag des Frontdaseins.

Bei aller angenehmen Erinnerung, die mit ihren bunten Bil

dern noch lange das öde Einerlei der russischen Ebenen beleben

wird, ist doch ein bitterer Nachgeschmack zurückgeblieben. Mag

sein, daß wir den Dingen zu nahe stehen, und daß eine spätere

Zeit als unerhörte Lebenskraft bewundern wird, was wir jetzt als

krankhafte Fiebererscheinungen beklagen. Ich gehöre auch nicht

zu denen, die um des lieben Parteifriedens willen wimmern,

auch tummle ich mich noch nicht lange genug im Garten der

Partei, um nicht Gewächse, deren Wurzeln ich als verfault

und deren Früchte ich als vergiftet erkannt habe, mit Seelenruhe

verschwinden zu sehen. Dem ehrlichen Veteranen mag die treue

Träne hinabrollen. Ich gehöre aber noch nicht zu den Stelzfüßlern
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des Lebens, und greine, wie gesagt, nicht. Aber was wir jetzt

sehen, sind nicht gutgeführte und gutsitzende Fechterstreiche,

ist nicht ein frischfröhlicher Kampf, der der Vater aller Dinge

ist, sondern ein übelduftendes Bombardement mit faulen Eiern.

Ein Glück nur, daß ich all das gereimte und ungereimte Zeug,

das sich durch unsere Blätter wälzt, hier draußen nicht zu

lesen brauche.

Wenn ich hier an der Front aus beträchtlicher räumlicher

und zeitlicher Entfernung und deshalb in objektiver Beschau

lichkeit den Dingen daheim zuschaue, so erfaßt mich oft ein un

widerstehlicher Ekel. Denn hier, wo nicht der Wust und Lärm

des Tageskampfes die Sinne betäubt und gefangen hält, sind es die

großen Grundfragen der Zeit und des Daseins, die das Nach

denken beschäftigen. Um so widerlicher und kleinlicher er

scheint mir deshalb das, wogegen Ihr Euch zu Hause zu

wehren habt.

Ich glaube, ich schrieb Dir schon einmal, daß ich Euch

Schützengrabenleute daheim, die Ihr tagaus tagein den Kampf

gegen Böswilligkeit und Borniertheit kämpfen müßt, als Feld

soldat lebhaft bedauere. Denn wir im Felde haben nichts mit

Brot- und Fettkarten zu tun, die feindlichen Gasbomben riechen

lange nicht so übel, wie die parteigenössischen Stinkbomben,

gegen die noch keine Gasschutzmasken erfunden sind, und hier

hat man sich auch nur gegen die körperliche, nicht aber gegen die

moralische Abmurksung zu wehren. Es brauchen sich die an

geblich wahren Apostel des Weltfriedens wahrlich nichts darauf

einzubilden, daß der Weltkrieg einem manchmal wie ein Idyll

gegenüber ihrer Parteikriegführung erscheinen kann.

Es ist doch etwas Seltsames um die Psychologie des „Ra

dikalismus“, ich meine jenes schlechtsinnigen Radikalismus, der

ein durch keine politischen Gegenwartsanschauungen getrübtes,

schrankenloses Dasein im Luftreich der Illusion führt, der nicht

prinzipielle Opposition, sondern Opposition aus Prinzip treibt,

und dessen pappenes Schlachtschwert die tönende Phrase ist. Diese

Radikalen an sich werden wie die bornierten Goetheschen Speku

lativen auf dürrer Heide von einem bösen Geist im Kreis her

umgeführt, und die frische, grüne Weide des reichen Zeitinhalts
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bleibt ihnen unbekannt. Für sie besteht die politische Klugheit

in nichts, als der langweiligen Deklamation ewig sich wieder

holender Tiraden. Aber dadurch, daß der halbgebildete und bor

nierte Radikalismus nichts kennt und sieht als seine Phrasen

und Doktrinen, ist ihm alles, was darüber hinausliegt, unver

ständlich und erscheint ihm als böswilliges Attentat auf geheiligte

Prinzipien. Und besonders unduldsam ist er gegen die, die, bei

gleicher Grundanschauung, seine Beschränktheit nicht teilen. Gegen

sie schleudert er voll Entrüstung den Vorwurf der Unmoral und

verhüllt so seine lächerliche Spießbürgerei mit der Toga römi

scher Tugend.

Nun könnte man die künstliche moralische Erregung der unent

wegten Beschränktheit ja ruhig auf sich beruhen lassen, wenn die

Medaille nicht eben ihre Kehrseite hätte. Weil der waschechte

Radikalismus in jedem anders denkenden Parteigenossen einen

Parteiverräter sieht, glaubt er auch zu jedem Abwehrmittel

berechtigt zu sein, und gelangt dadurch zu dem, was er bei der

Gegenseite angeblich bekämpft, zur Unmoral. Ich bin über

zeugt, jene Schmierfinken, die Euch mit Dreck beschmeißen,

reden sich ein, etwas sehr Verdienstliches getan zu haben. Mir

fällt da eine Stelle aus der Heinebiographie von Mehring ein,

der in solchen Sachen Bescheid weiß: „Es gibt im öffentlichen

Leben nicht leicht ärgere Jesuiten, als die bornierten Radikalen,

die, mit ihrer Tugendhaftigkeit protzend, vor den ärgsten Verleum

dungen nicht zurückzuscheuen pflegen.“ Diese Worte beziehen

sich auf den Kampf Börnes gegen Heine. Denn obwohl es

kaum jemals einen Menschen gegeben hat, der mit genialerem

Scharfblick und größerer Leidenschaft der Zukunft gedient hat,

als Heine, ist ihm gleichwohl von dem radikalen Philistertum seiner

Zeit gar böse zugesetzt worden. Aber wenn seine Gegner auch

über „faule Aepfel“ verfügten, so verfügte er über die schwirren

den Pfeile Apolls, und in seinem Atta Troll hat er „jenem un

fruchtbaren Pathos, jenem nutzlosen Enthusiasmusdunst, der sich

mit Todesverachtung in einen Ozean von Allgemeinheiten stürzt“,

mit schallendem Gelächter die Narrenkappe aufgesetzt. Nach

berühmten Mustern wurde Heine dafür der „Verhöhnung heiligster

Menschheitsideen“ beschuldigt. Aber darauf erwiderte er, was
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ich auch, da ich einmal beim Zitieren bin, hersetzen will.

weil es für uns interessant und tröstlich ist: „Ihr lügt . . ., wenn

ihr behauptet, mein Spott träfe jene Ideen, die eine kostbare

Errungenschaft der Menschheit sind, und für die ich selber so

viel gestritten und gelitten habe. Nein, eben weil dem Dichter

jene Ideen in herrlichster Klarheit und Größe beständig vor

schweben, ergreift ihn desto unwiderstehlicher die Lachlust, wenn

er sieht, wie roh, plump und täppisch von der beschränkten Zeit

genossenschaft jene Ideen aufgefaßt werden können . . . Es gibt

Spiegel, welche so verschoben geschliffen sind, daß selbst ein

Apollo sich darin als eine Karikatur abspiegeln muß und

uns zum Lachen reizt. Wir lachen aber alsdann nur über das

Zerrbild, nicht über den Gott.“

Und wenn es Dir jetzt manchmal übel werden will, dann

lies wieder einmal den Atta Troll, und Du wirst auch über die

Atta Trolls von heute befreit lachen. Hals- und Beinbruch!

Dein Bernhard Rausch. (m)

Wozu reden wir auf der Parlamentstribüne?

IE Antwort auf diese Frage dünkt vielleicht manchem sehr

einfach und wenig bedeutungsvoll. Sie ist es aber keineswegs.

Der Parlamentsredner hat ein mehrfaches Zuhörerpublikum. Im

Parlament selber spricht er zur Regierung und zu den gegnerischen

Parteien. Durchs Fenster aber redet er zum ganzen Volke, zu den

Gegnern, aber auch zu den eigenen Parteigenossen. An welche dieser

verschiedenen Adressen sich der Parlamentsredner vornehmlich

wendet, ist davon abhängig, zu welchem Zwecke er vornehmlich

spricht. Wer auf der Parlamentstribüne redet in dem Bewußtsein,

daß die Gegner einschließlich der Regierung für seine Argumentation

wegen ihrer entgegengesetzten Interessen doch unzugänglich sein

werden, redet im wesentlichen agitatorisch, so daß die Partei

genossen ihn loben und die, die da Parteigenossen werden sollen,

an ihm Gefallen finden. Anders der Redner, der bei aller Aner

kennung der Gegensätzlichkeit der Interessen doch nicht damit

zufrieden ist, die Parlamentstribüne nur als Agitationstribüne zu
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benutzen, sondern eine praktische politische Wirkung erstrebt, der

nicht nur auf die Stimmung und Auffassung des Volkes draussen,

sondern vor allem auf den Willen der politischen Faktoren einzu

wirken sucht, mit denen er's im Parlament zu tun hat. Es ist

klar, daß die agitatorische Rede durchs Fenster nur auf einem

Nebenumstande der Parlamentsverhandlungen basiert, auf dem

Umstande, daß die Parlamentsverhandlungen durch die Presse

einen besonders hohen Grad von Oeffentlichkeit erlangen. Als

sachlich in jeder Beziehung begründet kann solche Agitationsrede

nicht erachtet werden. Die Parlamentarier sind beieinander, um

untereinander und mit der Regierung zu verhandeln. Wer sich

davon nichts verspricht, dem Gegner und der Regierung etwas

abhandeln zu können, muß mit Notwendigkeit immer wieder auf

die agitatorische Rede verfallen. Wer aber meint, daß er im

Parlament sei, um Politik im Sinne der wirklichen Umgestaltung

der politischen, speziell der gesetzlichen Verhältnisse zu treiben,

der sucht durch seine Beredsamkeit den Gegner, besonders aber

die Regierung auf diejenige Diagonale zu bringen, die dem

jeweiligen Machtverhältnis, aber auch einer gewissen Interessen

gemeinsamkeit entspricht. Je mehr noch bloße Agitationsreden

gehalten werden, um so unreifer ist das Parlament, um so mehr

kommt man nur zusammen, um gegeneinander Kampfreden zu

halten und einander zu überstimmen. Bei solchem Zustande des

Parlaments ist über den politischen Fortschritt oder Nichtfort

schritt im wesentlichen am Wahltage entschieden, und während

einer ganzen Legislaturperiode ändert sich nichts, was nicht aus

dem Machtverhältnis der Parteien entspringt. Sehen hingegen die

Parlamentarier es als ihre Aufgabe, ja als ihre Hauptaufgabe

an, miteinander so zu verhandeln, daß ein möglichst hohes Maß

von Zugeständnissen an die eigene Auffassung erzielt werde, dann

werden sie ihre Rede auf denjenigen Ton der Verhandlung stimmen,

der auch dem Gegner Achtung abzwingt und es ihm möglichst

schwer macht, auf seinem ablehnenden Standpunkt zu verharren.

Solche Reden erfordern natürlich weit mehr Geschick als rück

sichtslose Deklamationen von Prinzipien, die nichts als den Beifall

der Anhänger der gleichen Prinzipien suchen. Es ist nicht gesagt,

daß die an die Einsicht und den guten Willen der Gegner, beson
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ders auch der Regierung appellierenden Reden leidenschaftsloser

sein müßten, nur von niedrigen Leidenschaften müssen sie frei

sein. Hohe und edle Leidenschaft fesselt umgekehrt gerade auch

den Gegner. Rechte parlamentarische Kunst könnte zum höchsten

Lebensgenuß für alle Beteiligten werden. Wenn das parlamenta

rische Leben bisher im allgemeinen das Gegenteil von einem edlen

geistigen und moralischen Lebensgenuß ist, dann ist das nur ein

Beweis für das niedrige Niveau, auf dem nur zu viele Parlamen

tarier noch stehen.

Leider gibt es aber sogar Parlamentarier, die weniger reden,

damit andere sie hören, sondern die den höchsten Genuß darin

finden, sich selber zu hören, die, wenn sie die Rednertribüne

verlassen, sich nicht fragen, ob sie etwas für die von ihnen

vertretene Sache erreicht haben, sondern, ob sie sich selber in ein

möglichst günstiges Licht gerückt haben, wobei sie dies günstige

Licht besonders davon erwarten, daß sie geistreich, witzig und

schlagwortreich gewesen sind. Solche auf Schlagworte, Witze und

selbst Kalauer versessene Redner sind, besonders wenn sie in ihrer

Sucht, ihre Eitelkeit zu befriedigen, auch noch auf ein recht niedri

ges Niveau hinabsteigen ein wahres Kreuz für ein Parlament,

und außer daß sie draußen ein Publikum amüsieren, das auch

über jeden Zirkusklown sich freut, erreichen sie sachlich absolut

nichts, im Gegenteil aber erzeugen sie bei den Gegnern eine Stim

mung, die sich von jedem Entgegenkommen denkbar weit entfernt

hält. Meist ist es vergeblich, den Betreffenden das Schädliche

ihres Verfahrens vorzuhalten. Sie sind in ihre Eitelkeit zu

verliebt, und draußen gibt es ja auch noch genug, die auf gleichem

Niveau stehend ihnen Bewunderung zollen. Alle Politiker, die

wirklich vorwärts wollen und im Parlament eine wichtigere Stätte

erblicken als sie ein Zirkus oder irgendeine Rauf-Arena darstellt,

haben die Verpflichtung, mit klarem Bewußtsein von der Wichtig

keit der Sache im Volke selber für die richtige Einschätzung

der wirklich wertvollen Parlamentsrede zu wirken. Wenn daneben

im Parlament selber die Reden der Eitelkeit möglichst wenig

Beachtung fänden und auch die Presse bei der Berichterstattung

dem niedrigen Niveau keine Zugeständnisse machte, dann möchte

es bald besser werden. Freilich derartiges von der Presse zu
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verlangen, das ist sicher heute schon sehr viel verlangt, aber eben

drum war es doch wohl einmal gut, wenigstens das Ziel aufzu

stecken. (m)

Die Lage in Indien.

(Nach Bantasa Koomar Roy.)

ER Biograph des indischen Nobelpreis-Dichters Rabindra

nath Tagore gibt in der amerikanischen Presse eine authen

tische Schilderung der Lage in Indien, die beachtenswert erscheint.

Zunächst stellt er fest, daß der Charakter des Hindu sich in

den letzten Jahren total geändert habe. Während er früher die

Unterwürfigkeit und Demut selber gewesen sei, während er vor

dem englischen Tyrannen als einer Art von Halbgott zitterte

und Tausende von Indern vor zwei Tommys wie die Schafe ausge

rissen seien, habe er heute ein weit stärkeres Selbstbewußtsein.

Koomar Roy fährt fort: „Die Mythe von der britischen Unbesieg

barkeit zieht nicht mehr und wenn ein Engländer sich heute ein

fallen läßt, am öffentlichen Orte auf einen im Wege stehenden

Hindu loszuschlagen, so kann es ihm passieren, daß er von der

wütenden Volksmenge aus seinem Wagen gezogen und verprügelt

wird. Und das von demselben Volk, das noch vor kurzer Zeit

genau wußte, daß es, wenn auch bis aufs Blut geschunden, nicht

„the ghost of a chance“ hatte, vor den Gerichten Recht in einer

Klage einem Briten gegenüber zu finden.

Die Eltern beklagen sich bereits über den Eigenwillen ihrer

Kinder, die Priester des Bramah, daß der Geist der Unterwürfig

keit geschwunden sei; die oberen Kasten sind wütend darüber, daß

die Mitglieder der niederen eine „unerträgliche Unverschämtheit“

an den Tag legen. Zu allererst aber sind es die britischen Herren,

die sich schwer mit diesem „Geist der Widersetzlichkeit“ abfinden

können . . . Furcht gibt es in Indien jetzt nicht mehr, nur noch

bitteren Haß. Sogar die Kulis, die de facto nichts weiter sind

als Sklaven der britischen Teepflanzer, lassen sich keine Miß

handlung mehr gefallen und wehren sich kräftig. Es ist bereits

so weit gekommen, daß die britische Regierung in einem Rund

schreiben ersuchte, mit den Hindus höflich umzugehen.“
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„Aber“, so fährt Koomar Roy fort, „alle Maßnahmen kommen

zu spät. Heute will der Hindu den Briten zum Lande hinaus

haben und einen freien indischen Staat, oder vielmehr die „Ver

einigten Staaten von Indien“ gründen. Der Indier ist kriegerisch

geworden. Er hat sich der Worte aus seinen „heiligen Büchern“

erinnert: „So du in der Schlacht fällst, fährst du gen Himmel.

Bist du Sieger, so wirst du, ein König, auf Erden regieren. Da

rum erhebe dich und denke an nichts als den Krieg!"

So hat sich denn eine rührige revolutionäre Tätigkeit entfaltet.

Angehörige selbst der oberen Kasten sammeln Gelder für eine

revolutionäre Bewegung. Nachts dringt man auch wohl ver

mummt und bewaffnet in die Wohnungen reicher Engländer ein,

um Geld und Wertsachen im Interesse der Bewegung mit Gewalt

zu holen. Die Polizei ist diesem Treiben gegenüber fast macht

los. Andere wieder verüben Attentate auf britische und einge

borene Offiziere, auf Vizekönige, Gouverneure, Richter, höhere

Polizeibeamte usw., und dies alles geschieht nicht vereinzelt,

sondern ist an der Tagesordnung. Der Vizekönig, Lord Hardinge,

trägt die Narben, die ihm eine Bombe beibrachte, als er in Delhi

einzog. In letzter Zeit sind mindestens vierzig ähnlicher Atten

tate verübt, und wird wirklich einmal ein Täter hingerichtet, so

schlägt sich das Volk um seine Asche. Behält man die Leiche

aber innerhalb der Gefängnismauern, so steht das Volk zu Zehn

tausenden draußen und betrachtet andächtig betend den Rauch, der

vom Scheiterhaufen aufsteigt.

Der Weltkrieg hat die revolutionäre Bewegung ungeheuer ange

facht und die indischen Zeitungen sind voll von Berichten über

Verhaftungen. Vor einiger Zeit schrieb S. Verdad im „New

Age“, daß die Situation derartig gefährlich sei, daß man die

weißen Ladys angewiesen habe, sich jeden Moment zur Flucht

bereit zu halten . . . Putsche fanden bisher in Kalkutta, auf Ceylon,

in Singapore statt. Im Pundjab wurden 7000 Menschen gefangen

gesetzt. In Dagshai wurden siebzehn Soldaten erschossen und

in Delhi ertappte man Eingeborene, Soldaten, dabei, wie sie ihre

Geschütze unbrauchbar machten. Es heißt hier, daß sich der

Emir von Afghanistan mit der Türkei verbünden und durch Belu

tschistan in Indien eindringen will. Man sagt, daß der Nizam von
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Heiderabad abgesetzt wurde, weil er heimlich mit dem Emir

von Afghanistan und dem türkischen Sultan in Unterhandlungen

getreten sei – da der Nizam Mohammedaner ist, so klingt diese

Vision sehr glaubhaft.“ An dieser Darstellung mag manches aus

zusetzen sein, so viel ist jedoch gewiß, daß der Weltkrieg den

Anstoß dazu geben kann, daß das weite, viele Millionen Menschen

fassende Indien das Joch des kleinen Englands in absehbarer

Zeit abschüttelt. Ernst Drahn. (m)

Fabel.

INE Häsin saß im Nest bei ihrem Jungen. Da ging rundum

ein großes Geschieße los. „Aha“, sagte die Alte und stellte

die Ohren, „ich merke, es geht auf den Herbst zu, die Menschen

verlangt es nach ihrem Pelz. Junge, wir wollen uns retten!“

Sie rannten ins Ackerland. Da sahen sie Menschen über die

Felder springen, denen andere entgegensprangen, alle mit rauchen

den Gewehren in der Hand.

Piffpaff, da knallte es.

Piffpaff, weiter ging die wilde Jagd.

Piffpaff, schnell wie ein Spuk war alles vorbei.

„Nein so was“, sagte die Alte und schnupperte neugierig an

einem Toten, der mit eingeschlagenem Hirn in der Ackerfurche

lag, „die Welt ist verrückt geworden. Man hat uns Hasen ver

gessen! Die Menschen erschießen sich selber!"

„Haben die auch einen Balg, Mama?“

Oskar Wöhrle. (m)

Die Woche.

10. Mai.

NÄ dem deutsch-amerikanischen Notenwechsel, von dem

weiter unten zu reden ist, bleibt die Einführung der allge

meinen Wehrpflicht in England das wichtigste Ereignis im weiten

Zirkel der Weltkriegspolitik. Mit begreiflicher Genugtuung begrüßt



278 Die Woche.

des Herrn Harmsworth „Daily Mail“ diesen Erfolg ihrer lang

jährigen imperialistischen Agitation. Sie vergißt in ihren mit allerlei

spitzen Bemerkungen gegen Asquith gespickten Jubelhymnen nur

den Hinweis darauf, daß die Kreuzfahrer wider den „preußischen

Militarismus“ nun im so freiheitlich geeinten Inselreiche Gelegen

heit zu hochgemuten Abenteuern in Fülle erhalten. In keinem der

in die Kriegskatastrophe verstrickten Länder hat sie bisher so ver

heerend reaktionär gewirkt wie in England. Das Bündnis mit Ruß

land rächt sich. Am Clyde wie in Dublin regieren Galgen und

Terror. Und „the cat of nine tails“ (die neunschwänzige Katze),

dieses humane Erziehungsinstrument für Heer und Marine, das seit

1881 „abgeschafft“ worden ist, wird – einem sehnlichen Wunsche

der Land- und Wassermilitaristen älterer Ordnung entsprechend –

nun bald auch seine Auferstehung feiern.

Aber das sind mehr häusliche Angelegenheiten der englischen Kul

tur, in die man sich nicht hineinmischen soll. Und ob die fünf

Millionen Mann, die Asquith sich vom neuen Gesetz verspricht,

nun tatsächlich kriegswirksam bald zur Verfügung stehen werden,

das zu entscheiden bleibt ein Fall für die Militärfachleute. Eines je

doch scheint sicher. Wie viele innere Wirren dieser Umsturz in

England erzeugen mag, eine Förderung des Strebens nach einem

Frieden durch Verhandlungen bedeutet er sicher nicht. Und darauf

wird man, ohne sich in der energischen Arbeit für dieses Ziel

beirren zu lassen, bei uns sich militärisch und wirtschaftlich ein

richten müssen.

ze

Insbesondere wirtschaftlich wird man sich darauf einrichten

müssen. Mit ganz anderer Kraft und ganz anderem sozialem

Willen als bisher. Und vor allem auf dem Felde der Nahrungs

mittelverteilung. Der Reichstag ist jetzt beisammen. Er darf nicht

auseinandergehen, ehe von ihm in aller Oeffentlichkeit festgestellt

ist, daß weder agrarische, noch bureaukratische, noch händlerische

Sonderinteressen das so vielberedete gemeinsame Durchhalten für

die Folge noch stören können. An den lehrreichen und sachkun

digen Verhandlungen des bayerischen Landtags, an der sozialen

P"ergie und sozialen Rücksichtslosigkeit, die dort die offene Aus
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sprache lenkte, soll das Reichsparlament sich ein Exempel nehmen.

Damit, daß Herr Delbrück – ob gesund oder krank – den Weg

des Herrn Tirpitz geht, ist nichts getan. Am Ende des zweiten

Kriegsjahres müssen nun endlich die am Beginn des Krieges

von den Sozialdemokraten gebrachten Vorschläge angenommen und

durchgeführt werden. Sind die Bureaukraten nicht allein zum Voll

zuge gewandt genug, so müssen sie nach gewerkschaftlich und ge

nossenschaftlich geschulter Hilfe greifen, was längst hätte geschehen

sollen, ehe das Wechslerpack aus dem Vorhof in den Tempel ge

drungen war. Denn im Innern mehr noch als an der Front liegt

jetzt die Entscheidung.

z

Man erinnert sich, daß die amerikanische Note vom 22. April

einen Anhang enthielt, in dem auf Grund von Zeugenaussagen ameri

kanischer Bürger in Form einer Feststellung des Tatbestandes be

hauptet wurde, die „Sussex“ sei von einem deutschen Unterseeboote

torpediert worden. Bis dahin hatte nun die von der deutschen

Admiralität angestellte Untersuchung den gegenteiligen Tatbestand er

geben. Und so hielt denn auch die deutsche vom 4. Mai datierte

Antwort an Amerika, ein Aktenstück sehr entschieden in der Form,

sehr entgegenkommend in der Sache, den Sussexfall insofern schwe

bend, als sie sich „eine weitere Mitteilung hierüber“ vorbehielt,

„bis einige noch ausstehende, für die Beurteilung des Sachverhaltes

ausschlaggebende Feststellungen erfolgt sind“.

Die Feststellungen sind, wie die „Norddeutsche Allgem. Zeitung“

in ihrer Nummer vom 10. Mai mitteilt, in der Zwischenzeit erfolgt:

„Nach dem Ergebnis der damit abgeschlossenen Untersuchung hat

sich die aus dem hier damals bekannten Tatsachenmaterial gewonnene

Ansicht, daß die Beschädigung auf eine andere Ursache als auf den

Angriff eines deutschen Unterseebootes zurückzuführen sei, nicht

aufrechterhalten lassen. Es kann nicht mehr bezweifelt werden,

daß das von einem deutschen Unterseeboot am 24. März d. J. torpe

dierte vermeintliche Kriegsschiff in der Tat mit dem Dampfer Sussex

identisch ist. Die deutsche Regierung hat die Regierung der Ver

einigten Staaten hievon benachrichtigt und ihr mitgeteilt, daß sie

hieraus die Folgerungen im Sinne der Note vom 4. d. M. zieht.“
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Diese Mitteilung des offiziösen Berliner Organs kreuzt sich mit

einer in London zuerst veröffentlichten und vom amtlichen deutschen

Nachrichtenbureau weitergegebenen Reutermeldung über den Text der

amerikanischen Antwort auf die deutsche Note vom 4. Mai. Darin

erklärten Wilson und Lansing, daß die Erklärung der deutschen Re

gierung zur Kenntnis genommen worden sei und daß sich die Regie

rung der Vereinigten Staaten darauf verlasse, daß die Erklärung hin

fort gewissenhaft ausgeführt werde. Die jetzige Aenderung der

Politik der kaiserlichen Regierung sei geeignet, die hauptsächliche Ge

fahr für die Unterbrechung der guten Beziehungen zwischen den

Vereinigten Staaten und Deutschland zu beseitigen.

Des weiteren lehnt die Washingtoner Regierung es ab, die Auf

rechterhaltung „der neu angekündigten Politik von dem Verlauf oder

dem Ergebnis der diplomatischen Verhandlungen zwischen den Ver

einigten Staaten und irgendeiner anderen kriegführenden Regierung“

(hier England) abhängig zu machen. Da von deutschen offiziösen

Organen inzwischen verkündet worden ist, die deutsche Regie

rung habe ihre also zurückgewiesenen Ausführungen nicht als

Bedingung aufgefaßt wissen wollen, bildet auch diese Ablehnung

des Herrn Wilson keinen Streitpunkt mehr. Wie eine ungewollte

Parodie auf ein Schauerdrama klingt dann (in der deutschen Ueber

tragung des noch nicht vorliegenden amerikanischen Textes) der

Schlußsatz: „Die Verantwortung mit Bezug auf die Rechte der

Neutralen und der Nichtkämpfer ist etwas Individuelles und nichts

Gemeinschaftliches, und etwas Absolutes und nicht etwas Relatives.“

Und um so stärker ist dieser fast parodistische Einschlag, als

Herr Wilson in seiner ersten Drohnote sich als „absoluter“ Stimm

führer aller Neutralen aufspielte, wozu er weder absolut noch

relativ autorisiert war. (m)

-
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AUGUST WINNIG:

Aufgeschoben, nicht aufgehoben.

OCH einmal lebt die Hoffnung auf, daß es gelingen werde,

die deutsch-amerikanischen Differenzen friedlich beizulegen.

Schon dreimal hatte sich die Spannung zwischen beiden Ländern

bis zur Krisis gesteigert und jedesmal erschien die Lösung

schwieriger und unwahrscheinlicher. Aber noch immer hat die

Besonnenheit und Nachgiebigkeit der deutschen Regierung den

drohenden Bruch aufgehalten, auf den Wilson geraden Weges

loszusteuern schien.

Man hat gleichwohl kein Recht, Wilson einen unbesonnenen

Menschen zu schelten. Seine ganze Politik macht den Eindruck

ruhiger Ueberlegung, kühlen Berechnens. Nach Aeußerungen

der Leidenschaft sucht man bei ihm vergebens. Dagegen drängt

sich allmählich auch dem Gutgläubigsten die Ueberzeugung auf,

daß sich Wilson keinerlei Mühe gibt, den Bruch mit Deutsch

land zu vermeiden, sondern daß er ihn im Gegenteil sucht

und zwar mit bewundernswerter Zähigkeit und nicht ohne Scharf

sinn und Geschick. Er ficht mit ruhiger Sicherheit; hat die

deutsche Regierung seinen Stoß pariert und abgewiesen, so läßt

er kühl den Degen sinken und verlegt sich auf scharfes Beob

achten, um ihn bei der ersten Blöße wieder zu heben und dem viel

beschäftigten Gegner auf die Brust zu richten.

Diese Entwicklung der deutsch-amerikanischen Beziehungen

hat in der ersten Zeit des Krieges keiner von uns für möglich

gehalten. Auch die deutsche Regierung hat in den Vereinigten

Staaten alles andere, nur keinen Gegner gesehen und vermutet. Sie
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hätte sich sonst sicher gehütet, ihnen den Schutz der deutschen

Interessen in feindlichen Ländern anzuvertrauen. Man sah in

Amerika anscheinend die große neutrale Macht, der die Rolle

des gemeinsamen Vertrauensmannes der Kriegführenden und später

einmal die des Vermittlers sozusagen von selbst zufallen mußte.

In diesem Sinne war auch die Erklärung des Kaisers an Wilson

über die angeblichen Barbareien in Belgien gehalten. Die Ant

wort, die darauf einlief, konnte freilich schon etwas besinnlich

stimmen. In den folgenden anderthalb Jahren mußte dann schließ

lich jeder Zweifel weichen.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß es der deutschen Regierung

gelingt, den Bruch mit Amerika zu vermeiden, wahrscheinlich

jedoch ist es nicht, wahrscheinlicher als alles andere ist, daß

Wilson nach nicht allzulanger Zeit einen neuen Anlaß hervor

sucht, um den Bruch herbeizuführen. Es liegt selbstverständlich

im deutschen Interesse, ihm darin nicht zu helfen. Die deutsche

Antwortnote vom 4. Mai ist in dieser Hinsicht eines der erfreu

lichsten Kriegsdokumente, die bisher von deutscher Seite her

ausgekommen sind. Sie sagt, für den diplomatischen Verkehrs

ton sogar mit rücksichtsloser Schärfe, was eine deutsche Regie

rung in diesem Falle sagen mußte, sie vertuscht nichts, sondern

führt eine so ehrliche Sprache, wie sie nur eine gute Sache

führen kann. Um so stärker muß es wirken, wenn die deutsche

Note schließlich erklärt, noch einmal den amerikanischen For

derungen nachgeben und abwarten zu wollen, ob die Regierung

des Herrn Wilson nunmehr endlich mit gleicher Energie und Be

harrlichkeit das verletzte Völkerrecht auch gegen Großbritannien

wieder herstellen wird.

Darin liegt nun schon die Gewißheit, daß der Konflikt

mit Amerika nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist; denn

gleichviel, mit wie viel oder wenig Sanftmut Herr Wilson

seine bescheidenen Mahnungen in London wiederholen wird –

Großbritannien wird sie unberücksichtigt lassen. Es wird

das tun, nicht weil es die Macht des amerikanischen Präsi

denten nicht zu fürchten hätte, es weiß vielmehr sehr gut,

wie unbequem ihm diese werden könnte, sondern weil es sich

seines Mannes völlig sicher weiß. Es weiß, daß Wilson, der
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Pflicht gehorchend, nicht dem eigenen Triebe, mahnen muß, wie

er im Dezember 1914 und im November 1915 gemahnt hat,

aber es weiß auch, daß es Herrn Wilson sehr recht ist, wenn

es auf diese Mahnungen pfeift, sofern es dabei nur den äußeren

Anstand nicht verletzt, und es weiß außerdem, daß man in

Washington auch ohne Aufhebung der völkerrechtswidrigen Blok

kade Vorwand und Gelegenheit finden wird, um Deutschland

wiederum ein Bein zu stellen.

Täuschen wir uns nicht. Amerika ist Deutschlands Feind. Es

ist unser Feind, nicht weil wir Deutsche sind, nicht weil wir

uns die Märchen von den Greueln gefallen lassen mußten, nicht

weil wir gegen die Uebermacht Englands zur See zur Anwendung

der Tauchbootwaffe gezwungen sind – das alles mag für die

empfindsamen Gemüter der amerikanischen Zeitungsleser wichtig

sein; aber diese Leute haben drüben so wenig den politischen Kurs

zu bestimmen wie anderswo: Amerika ist Deutschlands Feind,

weil Deutschland den Kern des europäischen Widerstandes gegen

die Umklammerung durch die außereuropäischen Mächte bildet.

Dieser Krieg ist kein Krieg mehr um Elsaß-Lothringen, um Ga

lizien, Belgien, Polen oder Mesopotamien, dieser Krieg ist ein

Krieg um die Vormachtstellung Europas in Politik und Wirt

schaft. Die außereuropäischen Mächte Großbritannien und Ruß

land führen ihn; Großbritannien als Sachwalter seiner Ko

lonien, Rußland als der natürliche Feind Europas, das es unter

jochen will, um sich an seinen Schätzen zu bereichern. Daß

Frankreich und Italien dabei auf der falschen Seite stehen,

ist kein Zufall, aber kann diesen Tatbestand nicht aufheben.

Sie sind mit Besitz und Ausdehnung ihrer Kolonien vom meer

beherrschenden Großbritannien abhängig, ihre Küsten samt Häfen

und Bahnen, ihr Handel sind von Englands Willen abhängig. So

sind sie zu Hörigen der außerordentlichen Koalition geworden.

Amerika aber steht mit allen seinen Interessen auf jener Seite.

Als der Krieg ausbrach, war sich Amerika wahrscheinlich selber

über seine Stellung nicht klar. Es wurde von dem Losbruch des

Ungewitters ebenso überrascht, wie wir. Aber es hat sich dann

doch erstaunlich schnell zurechtgefunden. Wir dürfen nicht glau

ben, daß man den weltpolitischen Vorgängen überall mit so wun
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derlicher Harmlosigkeit zugesehen hätte, wie in den breiten

Schichten des deutschen Volkes. In Amerika besonders haben sich

jene Kreise, die den Kurs der Politik bestimmen, die Mammon

archen und ihr Anhang, seit langem durch politische Weitsicht

und Tatkraft ausgezeichnet. In der äußeren Politik der Ver

einigten Staaten reiht sich Erfolg an Erfolg. Aber der ganze

Grundzug dieser Politik war zu jeder Zeit erkennbar gegen

Europa gerichtet. Von der Unabhängigkeitserklärung an ist in

ihr der Gegensatz zu Europa lebendig geblieben. Die Monroe

Doktrin wurde gegen Europa ausgesprochen. Mit der Erwerbung

der Kanalzone und dem Bau des Panamakanals sicherte man

sich die Kontrolle eines der wichtigsten Handelswege und öffnete

zugleich dem Osten der Vereinigten Staaten den Weg nach

Asien, um dort dem Einflusse Europas ein Gegengewicht bieten

zu können. Die großzügigen finanzpolitischen Pläne der Vereinig

ten Staaten mit Südamerika haben kein anderes Ziel, als hier

den Einfluß des europäischen Kapitals zu verdrängen und die große

Zukunft, die dort winkt, dem amerikanischen Kapital zu sichern.

Amerika hat zwar nicht nur nach Osten, nach dem alten

Europa zu blicken, auch im Westen wittert es den Rivalen;

aber von allen Mächten, gegen die es sich durchsetzen will.

ist nur Europa ihm an Kraft überlegen. Es fühlt diese überlegene

Kraft in der Handels- und Finanzpolitik und es hat als neu auf

strebende Macht das Ziel, sich ihr zu entziehen, sich nicht nur

von ihr unabhängig zu machen, sondern sie zu überflügeln,

ihr den Rang der ersten Größe im Weltgetriebe zu nehmen.

Darum ist ihm dieser Krieg heute willkommen. Alle Redens

arten von Humanität und Völkerrecht sind selbstverständlich

nichts weiter als schillernde Seifenblasen. Will Amerika aber

Europa treffen, so kann es das nur in den Zentralmächten.

Die Zentralmächte sind heute die Verteidiger der europäischen

Machtstellung. Sie sind es gegen Rußland, das ökonomisch immer

mehr wird, was es politisch von jeher war; ein außereuropäischer, ein

asiatischer Staat, der mitten in der Entwicklung zu einem eigenen,

unabhängigen Wirtschaftskreise steht. Sie sind es gegen England,

das ökonomisch und politisch immer mehr die Exekutive, das

verbindende Zentrum seiner Kolonien wird. Dieser Krieg war
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zuerst ein antideutscher Krieg, heute ist er der Krieg der ganzen

übrigen Welt gegen Europa geworden. Australier und Kanadier

führen ihn mit der gleichen Ausdauer und der gleichen Begeiste

rung, wie nur Old-Englands treueste Söhne. Das hat man in den

Kreisen, die Amerikas auswärtige Politik machen, längst einge

sehen. Wie wäre sonst die Haltung der amerikanischen Regie

rung zu verstehen? Das nächstliegende amerikanische Inter

esse wäre die Freiheit des Handels mit aller Welt, auch mit

den Zentralmächten, gewesen. Amerika hätte uns Weizen und

Mais, Baumwolle und Kupfer verkaufen und damit Milliarden

verdienen können. Es hätte nur nach England zu drohen brauchen:

Entweder freie Bahn für meine Waren nach Hamburg und Bre

men, oder wir lassen auch nicht eine Patrone aus dem Lande

heraus! England hätte sich fügen müssen – wohl oder übel!

Amerika hat das nicht getan. Es hat sich dem britischen Macht

gebot gefügt, seine platonischen Einwände hat es selber nicht

ernst genommen und hat auch nicht erwartet, daß England es

tun würde. Nicht aus Furcht und Schwäche. Es hat das ge

tan, weil die Sympathien seiner maßgebenden Kreise auf der Seite

Englands und seines Anhanges stehen, weil es längst erkannt hat,

daß dieser Krieg gegen die Zentralmächte in Wahrheit auch

für seine eigenen Interessen geführt wird.

Wir dürfen darum leider nicht hoffen, daß der Konflikt

mit Amerika für die Dauer gelöst und überwunden ist. Man

wird sich drüben eine Pause gönnen – eine Anstandspause so

zusagen. Aber sie wird nicht von langer Dauer sein. Wilson

wird sich bald wieder bemerklich machen. Und wenn der Krieg

noch lange dauert, so wird Herr Gerard, der sich kürzlich be

klagte, daß er seine Heimat seit drei Jahren nicht mehr gesehen

habe, eines Tages seine Koffer packen und die Fenster seiner

Gesandtschaft verhängen können.

Die Bemühungen der deutschen Regierung, den Bruch zu ver

hindern, sind höchst lobenswert. Aber wir sollten wissen, wie

gering die Hoffnung auf Erfolg ist und nicht überrascht sein,

wenn wir eines Tages sehen, daß der Bruch nur aufgeschoben,

aber nicht aufgehoben war. (m)

E



286 An Emile Vandervelde!

HUGO POETSCH:

An Emile Vandervelde!

IE haben kürzlich in einer Ihrer Reden in London und darnach

auch in einem Zeitungsartikel mit besonderer Betonung auf Ihren

zwiefachen Charakter als Minister und als Präsident des Inter

nationalen Sozialistischen Bureaus verwiesen. Ich sehe im Geiste

die dramatisch wirkende Geste, mit der Sie Ihre Reden so vor

züglich zu unterstützen wissen. Ich höre den klangvollen Ton

Ihrer vibrierenden Stimme, die berauschende, den Hörer mit

reißende Phraseologie in der Formulierung Ihrer Gedanken und

ich bin gewiß, die wuchtigere Betonung legten Sie auf den

Präsidenten. Mit Recht, es ist eine Auszeichnung allerersten

Ranges, mit der die Sozialistische Internationale Sie beehrte,

indem sie Sie an ihre Spitze stellte.

Aber mit diesem Amt ist auch eine große Verantwortung ver

bunden. Schon in Friedenszeiten, noch mehr aber im Kriege.

Hier aber, Vandervelde, haben Sie gänzlich versagt. Das unsäg

liche Elend, das der Krieg über Ihr Land gebracht, hat die ganze

Bevölkerung Belgiens aufs tiefste aufgewühlt und die Herzen ver

bittert. Von ihr kann man nur schwer eine objektive Beurteilung

der Geschehnisse erwarten. Dagegen hätte man hoffen dürfen,

daß wenigstens die führenden Geister der belgischen Sozial

demokratie im Laufe der Zeit ihr Urteil revidieren, daß sie ver

suchen würden, den Friedensbestrebungen der deutschen Genossen

zum mindesten etwas Verständnis entgegenbringen und sie an ihrem

Teile unterstützen würden. Das ist leider nicht der Fall. Neben

belgischen Gelehrten und Dichtern aus bürgerlichen Kreisen

waren es vornehmlich belgische Sozialistenführer, wie der Abge

ordnete Destrée, die sich mühten, auch Italien in den Krieg hin

einzuziehen. Besonders aber waren Sie es selbst, Vandervelde,

und Sie sind es bis auf den heutigen Tag, der unentwegt an der

Parole festhält: Krieg bis zum Aeußersten!

Als Vorsitzender des Internationalen Sozialistischen Bureaus

und als belgischer Staatsminister dehnen Sie durch Ihre glänzende

Rednergabe Ihren unheilvollen Einfluß auch auf die französischen
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Genossen aus. Sie stützen dort die kriegsfreudige Politik der

sozialistischen Minister Guesde und Sembat. Sie traten sofort

nach Ausbruch des Krieges in das belgische Ministerium ein

und siedelten mit diesem nach Havre über. Von allem Anfang

an haben Sie die Auffassung vertreten, daß der Krieg nur mit

der gänzlichen Vernichtung des „deutschen Militarismus“ sein

Ende finden dürfe. Schon im September 1914 schworen Sie

auf einem Festessen in London, niemand von den Verbündeten

werde ruhen, ehe der preußische Militarismus für immer ge

brochen sei. Am 11. Dezember 1914 hielten Sie in der Royal

Society of Arts in London eine große Rede, in der Sie nicht

bloß die Losreißung von Elsaß-Lothringen forderten, sondern

auch verlangten, daß Schleswig-Holstein an Dänemark, Trient und

Triest an Italien herausgegeben werden. Seitdem sind Sie nicht

müde geworden, die Vernichtung des „deutschen Militarismus“

zu predigen. Haben Sie, Vandervelde, noch immer nicht begriffen,

daß dies nichts anderes bedeutet als die Vernichtung Deutsch

lands selbst?

Ihre ganze Haltung in den 21 Kriegsmonaten war unversöhn

lich, war gegen den Frieden gerichtet. In einer Rede, die Sie

im April 1915 in Paris hielten, sagten Sie:

„Ich fühle Zorn gegen jene unserer Gesinnungsgenossen, die

möchten, daß man Frieden schließe. Ach nein! Dem Ver

brechen muß die Sühne folgen...“

In der „Humanité“ vom 14. Mai 1915 richteten Sie einen offenen

Brief an Scheidemann, in dem Sie sagten, dieser dürfe sich

nicht wundern, daß Sie als Sozialist, Pazifist und Internationalist

für den „Krieg bis zum Ende“ seien. Und Sie erklärten, Wil

helm II. müsse so besiegt werden, wie Napoleon III. geschla

gen ward. Solange Belgien, Polen, Nordfrankreich besetzt seien,

werde der Friede das schreiendste Unrecht bedeuten.

„Hoch der Krieg bis ans Ende! Volk von Paris hörst du

mich?“ – So sprachen Sie in einer anderen Versammlung vor

Pariser Arbeitern.

Aber nicht bloß den Frieden, nein, auch schon jede Zu

sammenkunft mit den Vertretern der deutschen Sozialdemokratie

lehnen Sie ab. In einem Artikel, den Sie am 22. Juni 1915 in der
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„Humanité“ veröffentlichten, erklärten Sie, daß

„unter den jetzigen Umständen eine solche Zusammenkunft,

ein Meinungsaustausch, eine gemeinsame Aktion moralische

Unmöglichkeiten darstellen. Solange ein deutscher Soldat auf

dem Boden des vergewaltigten Belgiens und des überfallenen

Frankreichs verbleibt, werden wir die Ohren schließen, wenn

man uns von gemeinsamer Friedensaktion reden kommt.“

Diese Umstände, die es Ihnen im Juli 1915 unmöglich er

scheinen ließen, mit der deutschen Sozialdemokratie zusammen

zukommen, bestehen heute noch fort. Noch jetzt ist Belgien und

Nordfrankreich von deutschen Truppen besetzt. Aber Sie stecken

Ihre Ziele noch viel weiter; in dem bezeichneten Artikel heißt es:

„Seit Italien in den Krieg eintrat und vielleicht auch die

Balkanvölker dazukommen, sei es übrigens nicht mehr möglich,

zum status quo antebellum (dem Zustande vor dem Kriege) zu

rückzukehren. Jetzt müsse nicht nur die elsaß-lothringische

und polnische, sondern auch die rumänische, bulgarische, ser

bische und italienische Frage gelöst werden, denn solche

Völkerschaften seien immer noch unter deutschem oder öster

reichischem Joche. Die deutschen Sozialisten sollten doch er

klären, ob sie dieses Prinzip der Internationale anerkennen und

bis zur äußersten Konsequenz durchführen helfen wollen, oder

ob sie zum Nutzen der Zentralmächte für die Aufrecht

erhaltung des alten Zustandes sind.“

Der neue Zustand, Vandervelde, den Sie wünschen, bedeutet

die Zerstückelung der Zentralmächte. Ein solcher Friede kann

nur erreicht werden nach einer völligen Niederlage Deutschlands.

Dieses „Prinzip“ der Internationale sollen die deutschen Sozial

demokraten anerkennen, und sie sollen bei seiner Durchführung

ihre Hilfe leihen, d. h. sie sollen Landesverrat begehen!

Sie haben ferner gefordert, daß das Europa von morgen keine

Irredentismen mehr kenne und verlangen, daß wir nicht

mehr im Lager der Hohenzollern, Habsburger und des Groß

türken verbleiben. Wie, Vandervelde, wenn wir die Sache nun

gründlicher regeln wollten und nicht bloß Europa, sondern die

ganze Welt von Irredentismen zu befreien wünschten? Dann

müßten wir fordern, daß alle Völker, auch die wilden und halb
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zivilisierten, vom Joche der Fremdherrschaft gelöst würden. Die

selben wilden Völker, die Sie, Vandervelde, als Kämpfer für die

Freiheit begrüßt haben! Nach dieser Ausdehnung Ihres Grund

satzes müßte also auch die ägyptische, marokkanische, tunesische,

indische, südafrikanische und – nicht zu vergessen – auch die

irische Frage gelöst werden!

In einer Anwandlung von Objektivität, deren Sie als Präsident

der Internationale ein viel größeres Maß besitzen müßten, haben

Sie den deutschen Sozialdemokraten zugestanden, daß sie bei

Beginn des Krieges vor außerordentlich schwierigen Entschei

dungen standen; sie sahen sich – sagten Sie im „Daily Chronicle“

vom 8. September 1914 – fast unerträglichen Gefahren gegen

über. „Wenn sie nicht für die Kredite stimmten, würden sie

ihr Land dem russischen Eindringling ausliefern.“ Das hinderte

Sie jedoch nicht, die russischen Sozialisten zur Unterstützung

des russischen Zarentums aufzufordern. In dem unter Mitwir

kung des russischen Gesandten am belgischen Hofe, des Für

sten Kudaschew, verfaßten Telegramm an die russischen Sozial

demokraten sagen Sie, daß zur Niederwerfung Deutschlands „die

liberalen Völker auf die militärische Hilfe der russischen Re

gierung rechnen. Es hängt also in höherem Grade vom revolutio

nären Proletariat (Rußlands) ab, ob diese Hilfe mehr oder weni

ger entscheidend wirkt“. Sie erhielten von der russischen Sozial

demokratie eine glatte Absage, diese belehrte Sie darüber, daß

# mit dem Zarismus keine Stunde Waffenstillstand eingehen

OIIG.

Sie dagegen haben sich sogar zur Bewunderung der russischen

„Demokratie“ hindurchgerungen! Eine „hohe“ Persönlichkeit hat

Ihnen das Wunder von der russischen Demokratie offenbart.

Die „Humanité“ vom 15. Juli 1915 berichtet über eine Versamm

lung, die Sie am 14. Juli in Paris abhielten und in der Sie

u. a. Sagten:

„Wundern Sie sich nicht, daß ich Rußland einreihe unter

die Nationen, welche die Unabhängigkeit der Völker und

die Sache des menschlichen Fortschrittes verteidigen. Ich habe

persönlich eine hohe Persönlichkeit erklären hören, daß Ruß

land die größte Demokratie sein könnte, wenn es nicht seit
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langem durch das Gift des deutschen Einflusses vergiftet

worden wäre, das sich bis jetzt an dem kaiserlichen Hofe

einfiltriert hat. Und das ist zweifellos richtig! Der größte

Teil des Absolutismus, unter dem das russische Volk leidet,

stammt aus Deutschland, das seiner Regierung seinen Stempel

aufgedrückt hat.“

Herr Minister und Präsident! Sie sind doch nicht bloß Sozia

list, Pazifist, Internationalist, Sie legen doch auch Wert darauf,

Marxist zu sein. Und als solcher wagen Sie es, vor Pariser Ar

beitern zu leugnen, daß die politischen Zustände in Rußland die

Folge der dortigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse

sind? Wollen Sie sich und uns wirklich glauben machen, Sie

wären überzeugt, das Schicksal der 170 Millionen Menschen Ruß

lands sei vom „deutschen Einfluß“ abhängig? Dann wäre wohl

auch die Frage gestattet, ob Sie es auch auf den Einfluß des

„deutschen Giftes“ zurückführen, was Sie in der „Humanité“

vom 16. August 1915 den Moskauer Arbeitern zu so hohem Lobe

anrechnen:

„Anderseits sage ich, daß es in dem kleinsten Finger

eines Moskauer oder Petersburger Arbeiters mehr revolutionäre

Kraft gibt, als im ganzen Körper, im ganzen Herzen und

Kopfe eines Mitgliedes der Mehrheit des Vorstandes der

deutschen Sozialdemokratie.“

Innerhalb der französischen sozialistischen Partei ist seit Juli

1915 wenigstens eine kleine Richtung bereit, zum mindesten

einer Zusammenkunft mit den Führern der deutschen Sozial

demokratie Hindernisse nicht mehr entgegenzustellen. Sie, Van

dervelde, haben Ihren Einfluß in der französischen Partei, deren

Konferenzen Sie fast regelmäßig beigewohnt haben, stets im ent

gegengesetzten Sinne geltend gemacht. So berichtet der italienische

Sozialist Morgari im „Avanti“ vom 25. August 1915, daß Sie

in einer Konferenz „auffahrend“ bemerkten:

„Glauben Sie, daß ich als belgischer Sozialist mich jemals

an einen Tisch setzen könnte, an dem ein deutscher Sozial

demokrat Platz genommen hat, solange ich das Volkshaus in

Brüssel von deutschen Soldaten bewacht weiß, von denen

jeder Dritte ein Sozialist ist?“
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In einem Interview, das Sie im Januar 1916 dem Redakteur

des „New Rotterdam Courant“ gewährten, erklären Sie „als

Belgier und Europäer“, daß „nichts unseren Willen abschwächen

darf zur Fortsetzung des Krieges, der für uns nie etwas anderes

gewesen ist als ein Krieg der Verteidigung – der gesetzlichen

Verteidigung“. Sie hatten wohl nicht mehr im Gedächtnis, daß

Sie zu einem früheren Zeitpunkt Elsaß-Lothringen, Polen und

Schleswig von Deutschland losreißen und ganz Oesterreich hatten

aufteilen wollen?

Am 20. Januar 1916 sprachen Sie in Lausanne. Nach der

„Humanité“ vom 22. Januar sagten Sie dort u. a.:

„Die Sozialisten der alliierten Länder sind fest entschlossen,

den Krieg fortzusetzen, bis vollständige Genugtuung erreicht ist.

Wie sollen wir mit deutschen Sozialdemokraten die Beziehun

gen wieder aufnehmen, die für das Reich gestimmt haben?

Es ist wohl wahr, sie haben uns ihre Hand dargeboten, aber

wir können sie nicht ergreifen, da ihre andere Hand noch in

der des Kaisers ist, noch immer befleckt von belgischem

und französischem Blute . . . Daß die angegriffenen Franzosen

für die Kredite gestimmt haben, ist natürlich und berechtigt;

daß die Deutschen für die Kriegskredite gestimmt haben,

ist eine Tatsache, die die unmittelbare Wiederaufnahme der

internationalen Beziehungen unmöglich macht. ... In diesem Mo

ment den Frieden wollen, würde heißen die Verkleinerung

Frankreichs und den Verlust Belgiens wollen. Solange es

deutsche Soldaten in Frankreich gibt, und man mir vom Frie

den spricht, werde ich mir die Ohren verstopfen . . .“

Denselben Gedanken, daß ein „vorzeitiger Friede“ nicht ge

schlossen werden dürfe, variieren Sie, Herr Staatsminister,

schließlich – ich weiß nicht zum wievielsten Male – im bel

gischen „Dagblad“ in einem Festartikel zu Ehren des Geburts

tags Ihres Königs Albert. Diese Uebertreibungen von der Raub

sucht, Annexionslust der Deutschen müssen Sie selbst nach der

Dezemberrede Bethmanns beibehalten, um Ihren halsstarrigen,

haßerfüllten Standpunkt auch weiter rechtfertigen zu können.

In der „Indépendance belge“ vom 6. April 1916 halten Sie es

für nötig, sich gegen die „Verdächtigung“ englischer konserva
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tiver Blätter, Ihr Besuch in England gelte einer „pazifistischen

Intrige“ zu verteidigen. Sie lehnen diesen schrecklichen Gedan

ken entschieden ab:

„Huysmans und ich sind Belgier. Ich bin Minister einer

Regierung der nationalen Verteidigung. Ich habe bereits zwan

zigmal erklärt, daß, solange deutsche Soldaten sich noch auf

belgischem und französischem Boden befinden, wir uns die

Ohren verstopfen würden, wenn man uns mit Friedensredereien

kommen sollte. Wie kommt man also dazu, uns pazifistische

Intrigen zuzumuten?

Aber wir sind nicht nur Belgier, sondern auch Sozialisten

und Mitglieder des Vorstandes der Internationale ... Gewisse

Sektionen der Internationale, insbesondere die italienischen Ge

nossen, haben dringend verlangt, daß eine Vollversammlung

des Internationalen Sozialistischen Bureaus einberufen würde.

Eine derartige Versammlung des Bureaus schien uns aber

moralisch unmöglich, wenn große Sektionen, die zu den krieg

führenden Nationen gehören, es ablehnen sollten, der Versamm

lung beizuwohnen. Tatsächlich lehnen die französische sozia

listische Partei und die britische Arbeiterpartei es ab, mit den

Delegierten der deutschen sozialdemokratischen Mehrheit zu

sammenzutreffen, und ich persönlich – ich spreche nur in

meinem Namen – bin überzeugt, daß, wenn die belgische

Arbeiterpartei imstande wäre, zu einer Beratung zusammenzu

treten, sie sich im gleichen Sinne entscheiden würde.

In Frankreich und in Belgien kämpfen wir gegen die Ein

dringlinge; wir üben das uns zustehende Recht der nationalen

Verteidigung aus. Solange die Sozialdemokraten Deutschlands

nicht in aller Form und mit aller Unzweideutigkeit aner

kennen, daß wir das Recht haben, uns zu verteidigen, und daß

sie die Pflicht haben, uns in unserer Verteidigung beizustehen,

# die Wiederaufnahme der Beziehungen mit ihnen unzu

aSS1g . . .

Auch hier verlangen Sie wieder von den deutschen Sozialdemo

kraten, daß sie mindestens Landesverrat begehen, um von Ihnen

und der Internationale wieder als Gleichberechtigte anerkannt
zu werden.
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Damit, Vandervelde, habe ich in kurzen Umrissen ein Bild

von Ihrer Wirksamkeit während des Krieges gegeben. Bei aller

Würdigung der tragischen Situation, in der Sie als Belgier sich

befinden, muß ich sagen: Sie haben sich Ihrer Aufgabe als

Präsident der Internationale nicht gewachsen gezeigt. Das Schick

sal Belgiens ist schmerzlich und wir Deutsche können am aller

wenigsten von den Belgiern eine streng objektive Beurteilung un

serer Handlungen erwarten. Aber Ihnen, Vandervelde, fehlt jede

Spur von Fähigkeit, sich in die Empfindungen von Angehörigen

anderer Nationen hineinzuversetzen, deren Verhalten zu begreifen.

Unversöhnlich und haßerfüllt gegen die Deutschen und die

deutsche Sozialdemokratie klingen alle Ihre Reden noch heute,

wie bei Beginn des Krieges. Selbst nach so vielen Friedenskund

gebungen auf deutscher Seite. Sie haben die, wie ich gerne zu

gebe, sehr schwere Probe schlecht bestanden. Längst hätten Sie

die Konsequenzen ziehen, das Präsidium im Internationalen Sozia

listischen Bureau niederlegen müssen, da Ihre Seele zu schwach

ist, den internationalen Präsidenten über den belgischen Minister

zu setzen.

»e

Sie haben aber auch als Minister Ihres Landes versagt. Sie

wollen nicht eher Frieden schließen, als Belgien und Nordfrank

reich von den deutschen Truppen geräumt sind. Wie stellen Sie

sich das vor? Darf man Ihnen so viel Naivität zumuten, daß

Sie glauben könnten, die Deutschen räumten den Boden frei

willig? Nein! Sie sind ja noch heute von dem Sieg der Entente

überzeugt. Dieser Sieg hätte zur Voraussetzung die Zurück

drängung der deutschen Heere durch Ihre Verbündeten. Haben

Sie, Herr Staatsminister, sich schon einmal Gedanken darüber

gemacht, welch entsetzliche Folgen das für Ihr armes Land

haben würde? Noch einmal würde die Kriegsfurie über Belgien

hinwegrasen. Diesmal nicht im Bewegungskrieg, der schon über

genug Zerstörung mit sich bringt, sondern im Stellungskampf,

wo jeder Fußbreit Boden umstritten wird, jedes Dorf und jede

Stadt nur noch die Bedeutung von festen Stützpunkten hat und

eine Abgrenzung der Schlachtfelder unmöglich wird. Käme die
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deutsche Front rückwärts in Bewegung, d. h. gelänge es den

Alliierten, in einem umfassenden Angriff die Deutschen zu

rückzudrängen, so geriete Belgien vollends unter die Kriegswalze,

die es dann völlig vernichten würde. Kein Stein würde auf dem

anderen bleiben, Belgien würde bei einem siegreichen Vordringen

der Franzosen und Engländer in eine Wüste verwandelt!

Haben Sie, Herr Minister, dies schon einmal überdacht?

Wenn ja, dann wäre es Ihre heiligste Pflicht, im Interesse

Ihres Landes und des armen belgischen Volkes auf einen bal

digen Frieden hinzuarbeiten, der jene Möglichkeit eines gewalt

samen Zurückflutens der deutschen Armeen ausschlösse. Wollen

Sie die Verantwortung für die Weiterführung des Krieges auf sich

nehmen? Wollen Sie auch weiter jede Zusammenkunft mit

den deutschen Sozialdemokraten ablehnen, jedem Annäherungs

versuch sich halsstarrig verschließen? Meinen Sie nicht, daß

eine Aussprache zwischen den verantwortlichen Führern der Sozia

listen der kriegführenden Länder manches Mißverständnis be

seitigen, in vielen Dingen Aufklärung bringen und so den Weg

ebnen könnte für einen baldigen Frieden? Wie anders, als durch

gegenseitiges Verstehen und Entgegenkommen wollen Sie den

Krieg jemals beenden? Wenn Sie Ihren Pflichten als belgischer

Staatsminister ebensowenig zu genügen vermögen wie Ihren Pflich

ten als Präsident der Internationale, dann sollten Sie wenigstens

den Mut haben und das tun, was das russische Parteiblatt

„Nascho Slowo“ Ihnen schon vor Monaten empfohlen hat, näm

lich die Verantwortung auf andere, stärkere Schultern abzuwälzen.

(m)

FRIEDR. KLEEIS:

Lohnschutz für Heimarbeiter.

IE Lohnverhältnisse in der Heimarbeit waren von jeher

ganz besonders ungünstig. Man war überrascht von den Zu

ständen, die in dieser Richtung der große Konfektionsarbeiterstreik

vom Jahre 1896 aufdeckte. Die Gesetzgebung hat, schon bei der
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Beratung des Nähfadenzolles im Jahre 1887, schwächliche Ver

suche gemacht, sie zu bessern, doch ohne jeden Erfolg. Der Krieg

hat die Verhältnisse ganz erheblich verschlechtert. Zahlreiche

Kriegerfrauen waren durch die Not gezwungen, sich neu der

Heimarbeit zuzuwenden. Dadurch ist die Zahl der Heimarbei

terinnen, die bei der letzten Berufszählung 250 000 betrug, gewaltig

gestiegen. Es steht zu erwarten, daß viele dieser Frauen, insbe

sondere die Kriegerwitwen, auch nach dem Kriege die Heim

arbeit nicht aufgeben werden. War auch während der ersten Zeit

des Krieges infolge großer Aufträge für das Heer erhöhte Nach

frage nach Heimarbeiterinnen, so überwog doch das Angebot

von solchen sehr. Diese Arbeitslosigkeit drückte auf die Lohn

höhe. Es kommt noch dazu, daß es sich häufig um Frauen

handelt, die eine Unterstützung oder Rente beziehen und daher

geneigt und in der Lage sind, zu Löhnen zu arbeiten, die zur

Lebenshaltung nicht ausreichen. Die Verteuerung der Lebens

mittel zwingt auch jene Frauen, deren Männer „daheimgeblieben“

sind und deren Löhne nicht zur Befriedigung der dringendsten Be

dürfnisse ausreichen, sich nach einem Nebenverdienst umzusehen.

Einige andere Erscheinungen, wie das Auftreten zahlreicher Spe

kulanten und Zwischenunternehmer, die alle verdienen wollten,

verschärften die Situation. In zahlreichen Fällen wurde die Uner

fahrenheit der meist unorganisierten Heimarbeiter ausgebeutet

durch „Vereinbarung“ von Löhnen, die nicht nur weit (um die

Hälfte bis zu zwei Drittel) hinter den von den Militärbehörden

festgesetzten, sondern auch weit hinter den ortsüblichen Löhnen

zurückstanden.

Nach den seitherigen Erfahrungen ist der Weg der Selbst

hilfe bei den Heimarbeiterinnen ungangbar. Deshalb müssen ge

rade für diese gesetzliche und behördliche Maßnahmen gefor

dert werden, durch welche die Mißstände beseitigt werden. Zu

dem Zwecke wurden von der Sozialdemokratie bei der Beratung

der Gewerbeordnungsnovelle von 1907, wie auch bei der Beratung

des Hausarbeitsgesetzes staatliche Lohnämter gefordert, deren

Aufgabe es ist, Mindestlöhne für die Heimarbeit festzusetzen.

Auch auf dem Hausarbeitskongreß im Jahre 1911 trat man

kräftig für derartige Lohnämter ein und bezeichnete sie als das
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Wichtigste für den Hausarbeiterschutz. Immer wurde von den

Anhängern der Lohnämter zum Ausdruck gebracht, daß diese

der einzige Weg seien, um den Heimarbeitern zu helfen. Die in

dem Entwurf des Hausarbeitsgesetzes vorgesehenen Fachaus

schüsse könnten im Gegensatz zu den Lohnämtern nur auf Er

suchen von Behörden mitwirken. Da sie nicht in der Lage seien,

selbständige Beschlüsse zu fassen, müßten sie bedeutungslos

bleiben. Die Mehrheit der Reichstagsmitglieder und die Regie

rung hatten aber Bedenken gegen die Lohnämter. Erstere meinte,

eine fühlbare Lohnerhöhung würde den Weiterbetrieb mancher

Zweige der Hausindustrie unmöglich und damit die Heimarbeiter

brotlos machen. Die Festsetzung von Mindestlöhnen würde auch

bei der außerordentlich großen Zahl der verschiedenen Arbeits

leistungen auf technische Schwierigkeiten stoßen. Die Regierung

wollte durch solche Zwangsmaßnahmen nicht in die Freiheit

des privaten Arbeitsvertrages eingreifen und dem Staate nicht

die Verantwortung für die Festsetzung von Löhnen auferlegen.

So kam es zur Einsetzung von Hausarbeitsfachausschüssen für

bestimmte Gewerbezweige und -Gebiete, denen Aufgaben der

Interessenwahrung und Interessenförderung der Hausarbeiter über

tragen sind. Sie sollen Gutachten erstatten, Anregungen und

Wünsche beraten und weitergeben. Ermittelungen über die An

gemessenheit der Löhne anstellen, Lohnabkommen und Tarif

verträge fördern. Die Ausschüsse bestehen nach dem Gesetz

aus Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitern in gleicher Zahl, sowie

aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Der Vorsitzende,

die Beisitzer und je die Hälfte der Vertreter werden von den Lan

deszentralbehörden ernannt, die andere Hälfte dieser Vertreter wird

von den ernannten Repräsentanten der gleichen Gruppe gewählt.

So schwächlich aber auch die Fachausschüsse sind, so blieben

sie gleichwohl inzwischen nur auf dem Papier stehen. Die ein

schlägigen §§ 3 und 4 des Hausarbeitsgesetzes vom 20. Dezember

1911 wurden nicht in Kraft gesetzt, obgleich jahrelang Erhebungen

angestellt wurden. Am 18. Juni 1914 ergingen einige formale Aus

führungsbestimmungen über die nähere Zusammensetzung der Fach

ausschüsse, die aber sonst ganz ohne Bedeutung waren, weil es

eben noch gar nicht zur Errichtung solcher Fachausschüsse kam.
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Die durch den Krieg geschaffenen Verhältnisse zwangen jedoch

zu einem Eingreifen. Durch das Vergeben und Weitervergeben

von Heereslieferungen wurden Zustände geschaffen, die jeder

Beschreibung spotten. In letzter Hand wurden Löhne gezahlt,

die mehr als menschenunwürdig waren. Diejenigen Militär

behörden (Bekleidungsämter), die sozial gesinnt waren, suchten

dem Uebel zu steuern. Sie verboten das Unterunternehmertum

und gestatteten höchstens einen Zwischenmeister. Das Kriegs

ministerium setzte ferner die Löhne dergestalt fest, daß von den

für die Herstellung gelieferter Zuschnitte gezahlten Löhnen

75 Proz. dem Arbeiter und 25 Proz. dem Arbeitgeber ver

blieben. Es fehlte jedoch an Handhaben, diese Vorschriften

auch durchzudrücken, obgleich die Militärbehörden den Ab

schluß von Tarifverträgen zwischen den Unternehmern und den

Arbeitern förderten, die entsprechende Bestimmungen enthielten.

Nach unserem Arbeiterrechte steht über dem Tarifvertrag der

Einzelvertrag, der immer wieder von den Unternehmern bevor

zugt wurde. Das führte dazu, in den großen Städten auf Grund

von Verträgen Schlichtungskommissionen einzusetzen. Am 23. De

zember 1915 erging eine Verfügung des Kriegsministeriums, wo

nach den Arbeitern, welche die vom Auftragnehmer an das Be

kleidungsamt gelieferten Gegenstände angefertigt haben, das Recht

zusteht, gegen diesen, also den ersten Unternehmer, auf Zahlung

des Unterschieds zwischen dem tatsächlich erhaltenen und dem

festgesetzten Lohn zu klagen. Das sind allerdings sehr einschnei

dende Maßnahmen, die geeignet sind, das Lohnamt zu ersetzen.

Diese Einrichtungen nützen aber doch immer nur den Heim

arbeitern, die mit Lieferungen für den Heeresbedarf beschäftigt

werden. Es stehen noch Massen von Heimarbeitern abseits,

die von den Vorteilen nicht berührt werden. Es muß daher ver

sucht werden, diese Kriegserrungenschaften zu verallgemeinern

und sie möglichst in den Frieden hinüber zu bringen. Dieses

Ziel verfolgte eine Konferenz, die am 11. Februar 1916 in Berlin

stattfand. Sie war von einer Reihe von Gewerkschaftseinrich

tungen und sozialpolitischen Organisationen beschickt und er

örterte eingehend die einschlägigen Fragen. Ihr Ergebnis war

die Absendung einer Eingabe an den Bundesrat, in der darum
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gebeten wurde, die nötigen Ausführungsverordnungen zum Haus

arbeitsgesetz baldigst zu erlassen und die einengenden Bestim

mungen über die Zulassung nicht dem Gewerbe angehöriger

Personen als Vertreter der Hausarbeiter bei den Fachausschüssen

aufzuheben. Es wurde weiter darauf hingewiesen, daß mit der

Beschaffung der Fachausschüsse nicht bis zum Friedensschluß

gewartet werden könne. Was ein gut ausgebautes Tarifwesen zu

leisten vermöge, hätten die ersten Kriegsmonate bewiesen. Die

praktischen Erfahrungen in den Schlichtungskommissionen hätten

bewiesen, daß es auch in der Kriegszeit an geeigneten Personen

zur Besetzung der Fachausschüsse nicht fehle und daß die Mit

arbeit unabhängiger Arbeitersekretäre unentbehrlich sei. Ein Aus

schuß, in dem die eine Hälfte der Mitglieder von der anderen

wirtschaftlich abhängig sei, besitze nicht das Gleichgewicht der

Kräfte, das unentbehrlich ist.

Der Bundesrat hat daraufhin auch seine früheren Bestimmungen

durch eine neue Bekanntmachung vom 27. März 1916 geändert.

Nach den neuen Vorschriften dürfen als Vertreter der Gewerbe

treibenden oder als Hausarbeiter „männliche und weibliche Per

sonen“ ernannt oder gewählt werden, welche Deutsche sind und

das 30. Lebensjahr vollendet haben. Nur Gewerbetreibende dürfen

als Vertreter der Hausarbeiter nicht ernannt oder gewählt werden.

Zwischenmeister gelten nicht mehr als Gewerbetreibende. Leider

hat eben die Verordnung nur theoretischen Wert, weil die Fach

ausschüsse noch nicht bestehen. Fast gleichzeitig erging aber

auch eine andere Verordnung in vielen Armeekorpsbezirken, die

einen neuen schweren Schlag gegen die Heimarbeiterschaft be

deutet. Die immer noch mehr gesteigerte Arbeitslosigkeit in

gewissen Berufszweigen führte dazu, die Arbeitsleistung in diesen

einzuschränken. Besonders werden dadurch die Schneider, Kon

fektions- und Wäschearbeiter betroffen. In Berlin und Branden

burg sollen Heimarbeiter nur 70 Proz. des in den Monaten Okto

ber bis Februar geleisteten Arbeitsquantums bekommen. Ebenso

die Zwischenmeister. Dafür sollen allerdings für Heimarbeiter

und Zwischenmeister die Stücklöhne um 10 Proz. erhöht werden.

Trotzdem bedeutet die Maßnahme für die Heimarbeiter eine

Herabminderung ihres bisherigen Einkommens. Die Arbeiter for
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«dern Weiterzahlung des bisherigen Lohneinkommens. In Berlin

kam es deswegen schon zu Arbeitsniederlegungen. Es wird in

zwischen versucht, durch Aenderung der Tarifverträge den Scha

den auszugleichen.

Jedenfalls zeigen die angeführten Tatsachen, daß eine energische

und allgemeine Regelung der Lohnfrage für die Heimarbeiter

dringend und unerläßlich ist. Die Fachausschüsse sollten des

halb so bald wie möglich eingesetzt und nach dem Kriege durch

eine Aenderung des Gesetzes zu den Lohnämtern ausgestaltet

werden. Der Krieg lieferte den Beweis, daß solche Einrich

tungen sehr wohl möglich sind. Auch noch einige andere Ein

richtungen sind unentbehrlich wie die obligatorische Einführung

von Lohnbüchern (die zurzeit nur in der Konfektion anzutreffen

sind), der allgemeine Aushang der Löhne mangels Inkrafttreten

des § 3 des Hausarbeitsgesetzes; jetzt wird der Aushang nur

vorgenommen, wenn die Lieferungsverträge es besonders vor

schreiben. Hier ist noch viel sozialpolitische Arbeit zu ver

richten. (m)

JULIUS KALISKI:

Die Kosten des Krieges.

IN Parteiblatt schrieb jüngst, schon im amerikanischen Se

zessionskrieg habe sich gezeigt, daß jahrelange und blutige

Feldzüge das Wirtschaftsleben nicht unterbanden, deshalb sei

die Behauptung der Volkswirtschaft während des Weltkrieges

für Wissende durchaus keine Ueberraschung. Schade, daß diese

Wissenden ihre Klugheit so lange vor den Augen und Ohren der

Welt verbargen; ihnen war viel Gelegenheit geboten, falsche Vor

stellungen von den Wirkungen des Krieges auf Industrie, Handel

und Gewerbe auszurotten, wenn sie früher, etwa vor Ausbruch des

Weltkrieges, gesprochen hätten. Nachträglich wirkt diese Ver

sicherung des lange verborgen gehaltenen Besitzes überragender
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Einsicht wie ein Treppenwitz, denn noch in der zweiten Hälfte

des Jahres 1914 verrieten die glücklichen Eigentümer all dieser

Klarheit und Wahrheit von ihrem Reichtum der Erkenntnis

nichts, sondern überstürzten sich in Versicherungen und Andeu

tungen, daß alles noch viel schlimmer kommen würde, wobei sie

den damaligen Zustand wahrlich schon ungünstig genug beur

teilten. Ohne ungerecht zu sein, wird man die Auflösung des

vermeintlichen Widerspruches darin erblicken dürfen, daß die

Wissenden Opfer eines stürmischen Umlernens geworden sind.

Bald wird diese Art von Weisen voraussichtlich noch stärker

auftreten, sie hat die Eigenschaft, sich schnell zu vermehren.

Vor Tisch sprach man allerdings anders. Vor dem 4. August

1914 galt es als Dogma, daß ein Krieg zwischen europäischen

Großmächten nach einigen Monaten, wenn nicht schon früher,

den völligen wirtschaftlichen Zusammenbruch mit sich bringen

müßte. Ebenso war es ein Glaubenssatz, daß Deutschland nach

Abschneidung seiner überseeischen Zufuhr schon nach einigen

Monaten verhungern würde. Nicht weniger unbestritten war die

Ueberzeugung von der finanziellen Unmöglichkeit, einen Welt

krieg ein Jahr hindurch führen zu können. Kurz vor Ausbruch

des Krieges erschien in den „Preußischen Jahrbüchern“ eine

Abhandlung über die deutsche Volksernährung im Kriege, in

der der Verfasser, ein Nationalökonom und Professor in Berlin.

mit Bestimmtheit zu sagen wußte, daß unter den heutigen Ver

hältnissen ein Kriegsausbruch für die Industriebevölkerung West

deutschlands in wenigen Wochen zur Katastrophe führen müsse.

Daß der Hungertyphus unter solchen Verhältnissen unvermeid

lich sei, wurde gleichfalls ausdrücklich hervorgehoben. Partei

genössische Erörterungen über den Einfluß eines europäischen

Krieges auf das wirtschaftliche und finanzielle Sein schlossen

sich diesen Anschauungen in allen Punkten an, nie wurden

Zweifel, geschweige denn entgegengesetzte Meinungen geäußert.

Wir wissen heute, warum diese Befürchtungen unbegründet waren

und wie es möglich geworden ist, daß Deutschland, auf sich

selbst gestellt, die Mittel für die Ernährung des Volkes und die

Fortsetzung einer fieberhaft arbeitenden Industrie ohne nennens

werte Bezüge aus dem Auslande aufzubringen vermochte.
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Von der finanziellen Leistungsfähigkeit Deutschlands und der

anderen kriegführenden Länder, wie sie sich während des Krieges

ergab, hatte man vorher wirklich keine Ahnung, sie übersteigt

die kühnsten Erwartungen, die je gehegt werden durften. Aus

Mangel an finanziellen Mitteln wird der Krieg nicht zu Ende

gehen, weder bei uns, noch in England, Frankreich oder Ruß

land; das ist eine Gewißheit, die wahrscheinlich selbst unsere

Wissenden nie für möglich gehalten hätten. Staatsrat v. Bloch

kam in seinen Studien über den Krieg, die Ende vorigen und An

fang dieses Jahrhunderts veröffentlicht wurden, auf Grund der

Berechnung von Ausgaben in früheren Kriegen zu dem Schlusse,

daß schon für einen Krieg, der nur ein Jahr dauert, die Staaten

nicht imstande sein würden, die Mittel aufzubringen. Dabei ver

anschlagte er unter Berücksichtigung wesentlich erhöhter Kosten

für Deutschland den jährlichen Aufwand in einem Kriege mit

10,68 Milliarden Francs, für Frankreich mit 10,73 und für

Rußland mit 11,76 Milliarden Francs. Mit vier Kriegsanleihen

hat Deutschland über 36 Milliarden Mark aufgebracht, die

Kriegskosten Deutschlands im Monat sind mit rund 2 Milliarden

anzunehmen. Hier handelt es sich allein um die direkten Aus

gaben, die gesamten Kosten einschließlich der Verluste, die der

Krieg erfordert, sind naturgemäß ungemein größer, sie lassen

sich zahlenmäßig heute noch nicht erfassen, die Aufgabe bleibt

späterer Zeit vorbehalten. Nicht müßiges Abwarten ist damit

gemeint, viel ist auch auf diesem Gebiete gegenwärtig bereits zu tun.

Das erkannt und in die Tat umgesetzt zu haben ist ein Ver

dienst der Studiengesellschaft für die sozialen Folgen des Krieges,

die ein Bureau in Kopenhagen unterhält, das die Sammlung der

gesamten einschlägigen Literatur in allen europäischen Spra

chen, die Klassifizierung und die Verarbeitung des Materials be

treiben will. Eröffnet wurde die Reihe der Publikationen der

Studiengesellschaft mit einem am 1. März ausgegebenen Bulletin

über die Kosten des Krieges. Die Untersuchungen erstrecken sich

nicht nur auf die direkten Ausgaben der kriegführenden Staaten,

sondern auch auf die der skandinavischen Länder, Hollands, der

Schweiz und der an dem Kriege nicht unmittelbar beteiligten Balkan

länder. Das vorhandene Material ist gut durchgearbeitet, die positi
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ven Ergebnisse werden in einwandfreier und übersichtlicher Form

gegeben, die den vorläufigen Berechnungen zugrunde liegenden An

gaben vorsichtig gewertet. Nicht nur dadurch unterscheidet sich

diese Arbeit vorteilhaft von den statistischen Phantastereien, die

über Kriegskosten schon produziert worden sind. Nach der ersten

Veröffentlichung der Studiengesellschaft wird ihren weiteren Ar

beiten mit Interesse entgegengesehen werden. (m)

ERNST DRAHN:

Ein Brief der Gräfin Hatzfeldt

an Moses Heß.

ACHSTEHENDER Brief fügt dem großen Gemälde, das

zum Motiv das Verhältnis der Gräfin Hatzfeldt zu Ferdinand

Lassalle hat, einige Mosaiksteinchen hinzu. Es handelt sich um

einen Brief, den die Gräfin an den bekannten Zionisten und Sozia

listen Moses Heß nach Paris schrieb. Die Veranlassung gab

der Plan, Werke Lassalles in französischer Sprache herauszu

bringen. In diesem Sinne hatte zuerst Bernhard Becker am

22. September 1864 aus Hamburg an die gleiche Adresse ge

schrieben: „ . . . Damit Lassalle aber auch in Frankreich die

verdiente Anerkennung erhalte und wirke, wäre es notwendig, daß

zunächst sein Bastiat-Schulze ins Französische übersetzt würde.

Hierzu sind gerade Sie der geeignete Mann. Ich erlaube mir

daher bei Ihnen anzufragen, ob Sie sich dieser Arbeit unterziehen

wollen. Auch die Gräfin Hatzfeldt hat in dieser Hinsicht

auf Sie ihr Vertrauen gesetzt . . .“

Nach diesem Hinweis dürften die nachfolgenden Zeilen der

Gräfin vom 18. Nov. 1864 ohne weiteres verständlich sein.

Lieber Dr. Heß!

Sie sind völlig berechtigt über die verspätete Antwort recht
böse zu sein. Aber erstens war B. Becker längere Zeit nach

dem Rhein verreist, und dann können Sie sich nicht vorstellen, in
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welch furchtbarer Lage des Kampfes und immerwährender Auf

regung ich hier war. Ich war achtzehn Jahre lang gewohnt, in

allem und jedem die so feste Stütze seines Armes zu haben und

stehe jetzt, wo ich für ihn kämpfen und handeln sollte, ganz allein

ohne Hilfe, ohne Rat. Alles hat er mit fortgenommen, meinen

Geist, der nur ein Abglanz des seinigen war, meine Zuversicht

“ und Tatkraft.

Für mich ist sein Tod nicht ein großes Unglück, aber das

absolute Unglück ohne mögliche Aenderung noch Ende. Und

doch ist das nicht das Schlimmste, denn was liegt an mir, aber

daß er durch eine solch erbärmlich schändliche Intrige fallen

mußte mitten in seiner besten Kraft am Anfang seiner glän

zenden Laufbahn, im Augenblick, wo ihm die verdiente Aner

kennung Ersatz brachte für so viel Kämpfe und bittere Ver

leumdungen, daß er den Tag des wirklichen Kampfes so her

beigesehnt und wo er seine größte Seite, die Tatkraft, ent

falten konnte, nicht mehr sehen soll. Diesen Schmerz fühle

ich täglich tiefer, schrecklicher, trostloser.

Ich danke Ihnen aus ganzem Herzen, daß Sie die Ueber

setzung seines Bastiat übernommen, so wird denn nun einer

seiner letzten Lieblingswünsche in Erfüllung gehen. Ich habe

Ihnen vor wenigen Tagen durch Bernhard Becker einen Wechsel

von 2000 Frs. geschickt, ich hoffe, Sie werden ihn richtig er

halten haben, ich konnte es nicht so einrichten, wie Sie es

wünschten mit einem Kreditbrief, da ich keine Verbindungen in

Paris habe. Die noch fehlenden 500 Frs. schicke ich sehr bald

oder sobald Sie es mir schreiben, daß Sie sie noch früher

brauchen. Ich werde Ihnen, natürlich nur in abgerissenen Sätzen

geschrieben, einen kurzen Lebensabriß Lassalles schicken, sobald

ich immer kann; es wird mir alles ins Unendliche erschwert

durch das wahrhaft schauderhafte Betragen der Mutter, die nicht

nur das Testament ihres einzigen Sohnes nicht anerkennen will,

aber es schon im voraus durch einen falschen Eid, den sie

geschworen, daß „F. Lassalle ohne Hinterlassung eines Testa

ments verstorben und sie also Intestat-Erbin sei“, völlig illuso

risch gemacht, sie setzte sich in Besitz, ließ die Schlösser der

Schreibtische erbrechen und setzte sich in Besitz der mir aus
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drücklich sämtlich vermachten Papiere, die mir jetzt so not

wendig zu allem wären. Und die Mutter wußte, daß ein Testa

ment in Genf auf dem Gerichte vorhanden war, von Zeugen war

es ihr erklärt worden und sie wußte, daß mir die Papiere ver

macht waren. In den nächsten vierzehn Tagen erscheint auch

eine Broschüre über die letzten Lebenstage Lassalles mit den

Original-Briefen und -Dokumenten versehen. Ich werde sie Ihnen

dann gleich zuschicken, damit Sie daraus die nötigen Notizen

über seinen Tod entnehmen. Alles, was bis jetzt in den Zei

tungen, sowohl Angaben über sein Leben wie über seinen Tod,

sind völlig falsch.

Ich bitte Sie also, den Vertrag, wie Sie ihn mir mitgeteilt,

für mich mit Monsieur Ledoyen abzuschließen, nur wünsche

ich, wenn immer möglich, eine Abänderung, die mir auch so

billig erscheint, daß Ledoyen sich dem wohl schwerlich wider

setzen kann, nämlich das 13. Exemplar, was er gratis für

sich behalten wollte, macht auf die Auflage von 1500 Exemplaren

115 Freiexemplare, von diesen würde ich für mich 40 ver

langen, so verblieben ihm noch 75 Freiexemplare, womit er doch

wirklich, da ihm die ganze Sache gar nichts kostet, nur Gewinn

bringt, zufrieden sein könnte. Alsdann habe ich noch einen

Wunsch, und dieser ist, meinen Namen mit dem meines Freun

des auf diesem Buche zu verbinden und daß daher dem Titel

beigefügt würde: Publié par le Comtesse de Hatzfeldt oder, wenn

Sie andere Worte besser finden, so bitte ich Sie es mir zu sagen.

Indem ich Ihnen nochmals meinen wärmsten Dank sage, emp

fehle ich mich Ihrem freundschaftlichem Andenken. (m)

Mit wahrer Hochachtung

ergebenst

Berlin, 18. November 1864. Gräfin Hatzfeldt.

Meine Adresse ist: Berlin, Hotel Windsor, Behrenstr. Nr. 8.

Auf dreitausend ist nach der neuesten amtlichen Post-Zeitungsliste

die Zahl derjenigen deutschen Zeitungen und Zeitschriften gestiegen,

die seit Kriegsbeginn ihr Erscheinen eingestellt haben.
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OSKAR WÖHRLE:

Toter Russe.

Ein toter Russe liegt am Weg,

Die Hände überm Leib gefaltet.

Wie gelber Marmor, unbewegt,

Das Antlitz fürchterlich gestaltet.

Ein wüstes Bild ist er zu schauen,

- Ein Klumpen Fleisch, Verwesungshaufen.

Und meine Seele wird von Grauen

Und kaltem Schauer überlaufen.

Und doch ist der, der tot hier liegt,

Gleich mir ein Abbild dieser Erde,

Und mein- und seinetwegen schmiegt

Die Erde sich in Himmelsfährte.

Warum hat sinnlos ihn der Tod

Hinweggerissen aus dem Leben

Und ihm statt Dasein warm und rot

Das kühle Nichts zur Rast gegeben?

O grauenvoll, unheimlich Los!

O Wucht, die ständig auf mir lastet!

Ist denn gewiß, daß er im Schoß

Des guten Gottes ewig rastet?

Vielleicht ist seines Sterbens Spur

Nur eine von des Schicksals Tücken.

Denn keine Seele kann erblicken

Die dunkle Welt, dahin er fuhr. (m)
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Glossen.

Die arbeitenden Hirne. (Nachdruck verboten.)

UNDERT ernste, gereifte, verantwortungsvolle Männer.

Durch Tausende von Stürmen sind sie gegangen, durch

kleine und große, durch die Leidenschaften des eigenen Ich

und durch die brandenden Wogen der Massenbewegungen. Bald

haben sie ihnen getrotzt, bald wurden sie von ihnen nieder

gebogen, als gäbe es niemals wieder ein Auferstehen. Aber sie

haben sich immer wieder erhoben. Stark und stolz.

Jetzt sitzen sie in fieberhafter Spannung beieinander.

Sie sollen entscheiden. Von ihrem Wort hängt Ungeheures ab:

das Schicksal ihres Volkes, das Sein oder Nichtsein von Millionen.

Jeder wälzt die Verantwortung in seinem Innern. Wie ein ge

waltiger Felsblock lastet sie auf jedem einzelnen Gemüt.

Die Gehirne arbeiten wie Schiffsmaschinen, die die letzte

rasende Geschwindigkeit hergeben müssen.

Einer steht von ihnen und redet.

Was er sagt, sind Worte nur, aber Worte, die die Tat ge

bären. Wie man sie wertet, davon hängt die Entscheidung ab.

Jeder einzelne muß sie werten. Wenn der Sprecher zu Ende

ist, muß jeder der hundert Männer ein Urteil haben.

Da arbeiten die Gehirne!

Man hört kein Geräusch, als die vorsichtigen, klug bemessenen

Worte des Redners.

In atemloser Spannung sitzen die Hundert da.

Rührt sich einer unter dem unerträglichen Druck der Erregung,

so wird er wild zur Ruhe gezischt. Tut einer den Mund auf,

um seiner überladenen Spannung ein Ventil zu öffnen, so halten

zornige Blicke und grimmige Töne sein Wort auf.

Alle hängen an dem Munde des Redners.

Und die Gehirne arbeiten!

Schaue hinein in diese hundert Werkstätten, wie es drin summt

und webt!

Das Wort des Redners weckt den Gedanken. Dieser reißt

eine Kette weiterer Gedanken wach. Und diese wieder neue.
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Sie alle wirken aufeinander und durcheinander und erzeugen

neue Gedanken und Gedankenketten. Hier springen sie dem

Redner zu und suchen ihm das nächste Wort vom Munde zu reißen.

Dort bäumen sie sich wild gegen die Worte des Redners auf.

Ein mildes Wort des Redners löst auf einen Augenblick das

Getümmel der Gedankenschlacht. Das nächste Wort aber wirbelt

es schlimmer durcheinander als zuvor.

Und lautlos geht alles vor sich.

Man hört nichts als die Stimme des Redners.

Aber man sieht, wie die Gehirne arbeiten!

Auf den Gesichtern spiegelt sich's. Jeder Muskel ist ge

spannt. Verzerrt vor verhaltener Leidenschaft ist das bewegliche

Gesicht des einen, rot wie eine Brandlohe leuchtet sie dem

anderen aus den Zügen, jähe Blitze funken aus den Augen des

Dritten, ruhelos hämmert der Vierte mit den Fingern das grüne

Tuch des Tisches.

Da! Ein unvermutetes Wort des Redners! Wie ein einziger

Aufschrei bricht's aus hundert Kehlen zugleich, Freude hier,

Zorn da. Aber ein Aufschrei ist's, der alle auf Sekunden von

dem lastenden Drucke befreit.

Noch ein kurzes, heftiges Auflachen irgendwo, ein dumpfes

Murren, und wieder tiefe, erwartungsvolle Spannung.

Kein Laut.

Nur die Worte des Redners tropfen schwer in die von

zitternder Erregung geladene Stille.

Und fieberhaft arbeiten die Gehirne!

Ernst Almsloh. (m)

Kriegsliteratur.

IE Daheimgebliebenen teilen sich in solche Menschen, die

schreiben und in solche Menschen, die nicht schreiben. Die

Menschen, die schreiben, haben Feldpostbriefe zu verfassen oder

Schützengraben-Psychologie zu treiben. Die Menschen, die nicht

schreiben, machen sich dann gewöhnlich aus diesen Darstellungen

ein Bild des Krieges das diesem genau so entspricht, wie ein

Murmeltier einem Bären.
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Im allgemeinen kann der Objektive die Erfahrung machen, daß

die Begeisterung für den Krieg in dem Grade zunimmt, wie sich

die Entfernung von der Front vergrößert. Es ist gegenüber den

Aufsätzen manches Professors und Literaten, gegenüber manchen

Gedichten, zu denen sich sogar die zarte Frau versteigt, oft

erstaunlich zu sehen, bis zu welcher Weißglut sich der Kriegszorn

bei demjenigen erhitzen kann, der eine Granate nicht von einer

Butterblume zu unterscheiden vermag.

Für die Gutmütigkeit der Nation spricht es, daß sie mit einer

wahren Engelsgeduld die vaterländischen Bücher und Broschüren

ihrer Schriftsteller kauft und liest. Unmöglich kann doch eine

Verabredung unter den Lesern dahin bestehen, daß die Schrift

steller auch im Kriege leben müssen und daß man aus diesem

Grunde sich jede irgendwie aktuelle Broschüre zulegen muß.

Ernsthaft gesprochen, alle kultivierten Kreise des Volkes, ganz

gleichgültig, zu welcher politischen Richtung sie sich bekennen

würden, haben reichlich genug von der unzähligen, fabrikations

mäßig hergestellten Kriegsliteratur, die in zahlreichen Fällen ein

nicht ganz sauberes Spekulationsgeschäft ist, das mit unserem

besten und anständigsten Empfinden Schindluder treibt. Wenn

große, weltbewegende, gewaltige, erschütternde Dinge vor sich

gehen, dann muß durchaus nicht immer gleich Herr Müller oder

Herr Lehmann kommen, um zu dem Braten seinen Senf zu geben.

Wenn der deutsche Daheimgebliebene die Schriften Arndts, man

ches von Jahn, seinen Goethe und seine Gottfried Kellerschen

Novellen anstatt eines müßigen Gewäsches lesen würde, so müßten

ihm Tiefe und Größe des gegenwärtigen Erlebens ihrem inneren

Wesen nach viel unvergeßlicher bewußt werden, als durch die

von nichts als gutem Willen getragenen Broschüren irgendeines

Professors oder Dilettanten. Ganz zweifelsohne wird der Krieg

nicht darum geführt, damit die Verleger X und Y ihr 250. Kriegs

buch anzeigen und umgekehrt, wenn der Verlag den Rücken steif

hielte und sagen würde, ich bringe trotz des Krieges unentwegt

diejenigen Bücher heraus, die das literarisch verdienen und keine

anderen, so würde er auch diejenigen Daheimgebliebenen einfach

Zur Kultur zwingen, die von Hause aus froh sind, mal einige
Zeit von ihr befreit zu sein. (m)
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Die europäische Karikatur.

OR dem Kriege besaßen wir so etwas wie eine europäische

Karikatur. Wilhelm Busch war z. B. ein ebenso europäische

Name wie Daumier und es gab Leute wie Rudolf Töpfer, in

denen die Blutmischung zweier Völker eine eigenartige europäische

Persönlichkeit erzeugte. Der Krieg hat wie jede Interritorialität

so auch diese Interritorialität unterbrochen. Jedes Volk sieht sich

plötzlich auf sich und die ihm eigenen Quellen allein angewiesen,

um daraus seine Kultur und deren Zerrbild, seine Karikatur zu

speisen.

Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil für die Karikatur? Wird

sie dadurch eigenartiger, hochwüchsiger oder verliert sie? Man

sehe sich englische Witzblätter während des Krieges an und man

wird objektiv gestehen, daß man eine solche Fülle gröbster

Geschmacklosigkeit überhaupt noch nicht zusammen gesehen hat.

Eine solche Affenroheit des Empfindens, eine solche geschmack

lose Brutalität neben einer gänzlich verlogenen Sentimentalität,

wie sie zurzeit aus den englischen Witzblättern spricht, ist vielleicht

noch niemals dagewesen. Vergleicht man damit die frühere eng

lische Karikatur, so erkennt man klar, daß der englische Karikatu

rist nur dann etwas Großes leistet, wenn es sich um die Kritik

der eigenen inneren Landeszustände handelt. Sie sind eben das

z einzige, was der Engländer in seinem Hochmut überhaupt ver

steht. Sobald er sich an Fremdes wagt, wird er derber, dümmer

und trivialer, als das eigentlich in seiner Natur begründet ist.

Auch das französische Witzblatt beweist zunächst nur, daß der

Franzose seine zeichnerische Kultur auch im Kriege behalten,

jeden Witz hingegen verloren hat. In keinem französischen Witz

blatt habe ich bis jetzt einen Stachel gefunden, der mich als

Deutschen hätte erröten machen. Im Frieden konnte man das

s häufiger finden, jetzt hat man immer nur das unangenehme Gefühl
eines Menschen, an den irgendeine Schmutzflut heransteigt, und

der gut tut, sich bei jeder Berührung mit der karikaturistischen

s Arbeit unserer Gegner schleunigst die Hände zu waschen.

Wie steht dem unsere deutsche Karikatur gegenüber? Gar kein

weifel, sie neigt ganz furchtbar zum Gefühlsmäßigen und daher
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sind auch die Trivialitäten in ihr ganz besonders häufig, und sie

neigt zu einem höchst merkwürdigen Optimismus, der etwa, wenn

die Engländer zur Aufhebung der Dardanellen-Expedition gezwun

gen worden sind, schon den deutschen Soldaten auf einem Feldstuhl

zu Füßen der Sphinx sitzend zeigt, oder einen indischen Riesen,

der England erwürgt. Aber selbst ohne alle Uebertreibung wirkt

sie in ihrer Naivität, in ihrer oft seltsamen Ritterlichkeit und in

der Gutmütigkeit ihres Spottes geradezu wie ein Jungbrunnen, und

neben allen Banalitäten stehen dann noch Leute wie Heine und

Gulbransson vom Simplizissimus, die ein paar Blätter von wahrhaft

monumentaler Furchtbarkeit geschaffen haben, Blätter, die Welt

geschichte sind. Wir wollen ganz ehrlich sein und bekennen, daß

die schwachen Dinge, mit denen der alte Willette und Léandre jetzt

in Frankreich den „Ruhm“ zu verherrlichen suchen, geradezu

Ä neben einzelnen dieser grausamen Simplizissimus-Blätter

W11'KEI).

Gibt die Karikatur einen gewissen Maßstab für die Frische und

zukünftige Kraft eines Volkes ab, so dürfen wir vollkommen da

rüber beruhigt sein, daß uns Deutschen die Zukunft gehört. Denn

wir allein verraten in unseren Karikaturen Tatsachensinn, über

zeugende Kraft und – was allen anderen fehlt – ein europäisches

Gewissen. (m)

Die Sommerzeit.

IE aus parlamentarischen Kreisen verlautet, wurde in

der „Arbeitsgemeinschaft“ lebhaft die Frage erörtert,

ob und in welcher Weise die Regierung zur Rechenschaft zu

ziehen sei wegen ihrer eigenmächtigen Einführung der Sommer

zeit. Die Maßregel sei mit allen Feststellungen der Wissen

schaft unvereinbar und schlage jeglicher Theorie ins Gesicht.

Denn nach wie vor stehe die Sonne um 12 Uhr mittags auf

ihrem Höhepunkt, und wenn auch vor Jahren durch Beschluß des

Reichstags die Ermächtigung erteilt worden sei, daß das Reich

sich an einem gemeinsamen mitteleuropäischen Zeitmeridian be

teilige und die zu den ursprünglichsten Menschenrechten ge
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hörende Ortszeit von Kuhschnappel, Dinkelsbühl, Bomst usw.

beseitigt wurde, so sei daraus keineswegs die Ermächtigung herzu

leiten, willkürlich den theoretischen Meridian während der Som

merzeit zu ignorieren und Mittag auf 11 Uhr fallen zu lassen.

Um so bedenklicher sei die Eigenmächtigkeit, als sich auch

"Oesterreich-Ungarn dem Schritte angeschlossen habe, was eine

Vereinbarung voraussetze und vermuten lasse, daß durch solche

scheinbar harmlose Maßregeln dem geplanten Wirtschaftsbündnis

vorgearbeitet werden solle. Dieses aber sei grundsätzlich zu

bekämpfen, da nur ein Wirtschaftsbündnis sämtlicher Staaten

der Welt zu verlangen und jedes Teilbündnis als ungenügend zu

verwerfen sei. Aber ganz abgesehen von all diesen gewichtigen

Gründen dürfe die „Arbeitsgemeinschaft“ schon darum nicht

widerspruchslos den neuen Willkürakt aufnehmen, weil sie sich

und ihren Anhängern wenigstens durch Rechtsverwahrung die

Befugnis sichern müsse, eine Stunde später aufzustehen.

Wahrmund. (m)

Flüchtlinge.

UF dem Vormarsch. In der Ferne donnern die Geschütze.

An den Seiten pattern die Maschinengewehre. Die Straße

ist in ihrer ganzen Breite eingenommen von vorwärtsstrebenden

Kolonnen. Zu beiden Seiten wogt in der uns entgegengesetzten

Richtung über Aecker und Wiesen die Flut der Vertriebenen, die

Flut der Ausgestoßenen. Erst waren es nur einzelne, die uns

begegneten; dann wurde ein kleines Rinnsel daraus; kurz darauf

war es zum Bache gewachsen, und jetzt gar ist's eine springende

See geworden, und eine Elendswoge folgt der andern.

Alte Männer mit struppigen, verwilderten Haaren. Weiber mit

Säuglingen an den Brüsten, mit Kindern auf den Armen, die uns

kläglich anstarren. Zweiräderige Karren, mit wertlosem Hausrat

bepackt, von abgetriebenen Mähren geschleppt. Vieh, das vor

Hunger brüllt und sich zerrend von den Stricken loßreißen will.

In der Ferne der dunkle Qualm brennender Ortschaften. Wie

lustige Raketen springen lodernde Strohbündel hoch, einen Schwarm

mutwilliger Funken hinter sich lassend.
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Unsere frohe Vorwärtsstimmung ist verflogen. Unser aller

Schritt hat einen merkwürdigen Klang bekommen. In soldatischem

Rhythmus kommt ein Fluch hoch: Gott verdamme die Schürer

dieses Weltkrieges!

Das sind unsere Füße, die so reden. Hoffentlich kommt der

Tag, an dem auch unsere Fäuste die Sprache finden!

Oskar Wöhrle. (m)

Die Tagespresse in Deutschland. Die Annoncenexpedition von

Rudolf Mosse hat in diesem Jahre ein kleines Zeitungsverzeichnis

1916 herausgegeben, nachdem es im vergangenen Jahre hatte ausfallen

müssen. Danach beträgt die Zahl der politischen Blätter in Deutsch

land 3847, davon 2243 in Preußen und 1604 im übrigen Deutschland.

Im einzelnen entfallen auf: Anhalt 26, Baden 159, Bayern 444, Braun

schweig 32, Bremen 10, Elsaß-Lothringen 60, Hamburg 18, Hessen

Darmstadt 110, Lippe 11, Lübeck 5, Oldenburg 31, Brandenburg

Berlin 320, Hannover 190, Hessen-Nassau 157, Hohenzollern 5, Pom

mern 102, Posen 104, Ostpreußen 102, Westpreußen 92, Rheinpro

vinz 334, Provinz Sachsen 210, Schlesien 331, Schleswig-Holstein 112,

Westfalen 184, Königreich Sachsen 251, Thüringen 154, Waldeck 7

und Württemberg 197. Mit einem besonderen Zeichen sind die poli

tischen Tageszeitungen verzeichnet, die infolge des Krieges bis auf

weiteres ihr Erscheinen eingestellt haben; der Katalog zählt 123. –

Inzwischen sind es noch beträchtlich mehr geworden.

. . . Jedoch darf der politische Einfluß der organisierten Arbeiter

hier zu Hause in England nicht an dumme, einfältige Redensarten

über die Sündhaftigkeit des Krieges, über die Geldverschwendung

durch die großen Kriegsrüstungen, über die Weisheit, außerhalb der

ganzen Geschichte zu stehen, verschwendet werden – auch nicht an

alles das andere abgedroschene Zeug, woran man bei der alten Pro

paganda für Frieden, Beschränkung der Militärausgaben und Be

schleunigung der sozialen Reformen laboriert hat. Die Gottlosigkeit

des Krieges ist ein Grund, sich des Krieges zu enthalten. Wenn man

aber einmal draußen im Kampfe ist, dann geht es nicht an, seine

Verbündeten und sein Land dadurch zu verraten, daß man die

Waffen, wegwirft und betend niederkniet. Diejenigen, welche dies
während eines Krieges nicht verstehen wollen, werden unbarmherzig

beiseitegestoßen und niemand hört mehr auf sie.

Bernhard Sha W.
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Die Woche.

17. Mai.

Nº Tirpitz Delbrück. Wieder ein Kranker, der in stürmischer

Zeit aus dem Amte schied. Diesmal, wie die der Regierung nahe

stehende Presse mit unablässigem Eifer versichert, ein wirklich Kranker,

nicht einer, dem man das Krankheitsattest mitgibt als Feigenblatt bei

seinem Einmarsch ins Paradies des Ruhestandes. Mag sein. Jedenfalls

aber litt Herr Delbrück schon in gesunden Tagen an jener Körper

schwäche des Bureaukraten, die, auf den Stab des historischen preu

fischen Autoritätsgefühls gestützt, im Frieden lange durchhalten kann.

Im Kriege freilich, dessen demokratisierende Wirkung selbst Junker

starrsinn zermürbt, gibt's keine dauernde Schonzeit für Amtsschwache.

Immerhin war Herr Delbrück auch im Kriege viel zu lange im

Amte, und die durch die Weltlage für Deutschland verschärfte

Frühjahrsknappheit an Lebensmitteln mußte kommen, um ihm und

den anderen Verantwortlichen zum Bewußtsein zu bringen, daß es

an der Zeit war, die Wiederherstellung außerhalb des Amtes zu

suchen, das allzuschwer auf diesen schwachen Schultern lag. Ein

heikler Posten war es gewiß, auf dem Herr Delbrück wirken sollte,

von Händlerinteressen, von den Ansprüchen des ostelbischen Groß

grundbesitzes umtobt. Und man mag ihm gern den auch von links

stehenden Blättern gespendeten Trost gönnen, daß er überaus fleißig

bis zur völligen Aufreibung, auch pflichttreu, gewissenhaft und sonst

alles gewesen sei, was von einem Manne gesagt werden kann,

dessen guten Willen man loben will. Jedennoch mit Sentimentalitäten,

für die unsere blutige Epoche kein gedeihlicher Acker ist, lassen

weder äußere noch innere Siege sich erfechten. So sollten Redens

arten gespart und Taten gefordert und damit eine innere Katastrophe

vermieden werden, die allen Waffenerfolg, alle Gunst der durch

gewaltige Blutopfer errungenen militärischen Lage vernichten kann.

Daß es so steht, erkennt mit in der Not erwachter Energie

und, sozialdemokratischen Warnungen und Vorschlägen um fast zwei

Jahre nachhinkend, nun auch die bürgerliche Presse an. Jetzt for

dert auch sie (vgl. Münchener Neuest. Nachr. vom 14. Mai 1916)

für die Lebensmittel- und Rohstoffversorgung „eine bis in alle Einzel
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heiten ausgebaute, einheitliche Organisation“. Eine lückenlose „sichere

Regelung von Erzeugung, Handel und Verbrauch“. Kurz also jene

soziale Ordnung, deren Organisation auch nur für die vordring

lichsten Kriegszwecke bisher an den Widerständen einer vom Regie

rungsbureaukratismus bisher sorglich gehüteten privatkapitalistischen

Wirtschaft völlig gescheitert ist.

Was von manchen unserer Freunde in einer seltsamen Verkennung

der Zusammenhänge als wundervoller Kriegssozialismus gefeiert

wurde, ist, genau betrachtet, stümperndes von der Hand in den

Mund-Leben mit ängstlicher Schonung aller „berechtigten Erwerbs

interessen“. Eine bureaukratisch-händlerisch-agrarische Desorganisa

tion, bei der es viele Gehälter und Provisionen gab, der aber sogar

die Kraft mangelte, Fleisch- und Butterverteilung für das Reich

einheitlich zu organisieren. Bei der die aktive Mitwirkung der vom

Reichstage gewählten Lebensmittelkommission ausgeschaltet, die Her

anziehung gewerkschaftlich und genossenschaftlich geschulter Kräfte

der Arbeiterschaft peinlich vermieden war.

Nun soll – wiederum über die Köpfe der ach so geduldigen Le

bensmittelkommission hinweg – das Reichslebensmittelamt gegründet

werden. Mit einem ehemaligen ost- oder westpreußischen Präsidenten

und einem General an der Spitze und mit diktatorischen Befugnissen,

wie man sagt. Mit einem Mann, von dem die halb- und ganzkonser

vative Presse sagt, daß Rang und Amt (nicht Sachkenntnis, Ueber

sicht und Charakter?) ihn stützen müsse.

In Tagen, da der berechtigte Unwille in norddeutschen Großstädten

und Industriezentren auch mit polizeilichen Ueberredungskünsten nicht

mehr gesänftigt werden kann. Wird sich angesichts solcher Vor

gänge der Reichstag weiter ausschalten lassen? Treibt papierene Ver

ordnungswut und lächerlicher Kompetenzwahn gewaltsam zum in

neren Konflikt? Strandet die berühmte deutsche Organisationskunst

wiederum an kapitalistischen und echt preußischen Einflüssen? Oder

wird der ungeheure Ernst der Lage erkannt?

Zeit wäre es ja sozusagen, denn es sind nicht mehr viel gute

Augenblicke zu verlieren.

ze

An Konferenzen der Leitenden fehlt es nicht in Berlin. Eine jagt

die andere. Erst Hertling bei Bethmann-Hollweg. Dann die Finanz
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minister der Bundesstaaten und die bundesstaatlichen Ministerpräsi

denten mit dem Schatzsekretär und dem Reichskanzler. Das Steuer

schiff festgefahren. Herr Helfferich, das muntere Genie für An

leihen, mit seinen verfehlten Verkehrs- und Tabaksteuern auf dem

Sand. Und wieder einmal zeigt der Föderativcharakter des Reichs sich

als unvermeidliche Klippe für eine ergiebige Reform der direkten

Steuern. Im Kriege stärker noch als im Frieden. Denn die all

gemeine Geldentwertung und die ungeheuren Blutopfer sind keine

Reizmittel zur Gewöhnung der Massen an erhöhte Verbrauchs- und

Verkehrssteuern. Das hätte Herr Helfferich, der so schnell bereit

war, das Privileg der Einzelstaaten auf direkte Abgaben zu schir

men, sich sagen und seinen Reformeifer bis zur großen Abrech

nung zügeln müssen. Er hätte dann das Ansehen, das er als früherer

Theoretiker genoß und das er mit seinen sehr wenig witzigen

Steuervorlagen gründlich eingebüßt hat, wenigstens bis nach dem

Friedensschluß über Wasser halten können.

z,

Die in der deutschen Note an Amerika erfolgte Bekundung der

Friedensbereitschaft Deutschlands hat zwei Aeußerungen von Staats

männern des Vierverbandes gezeitigt. Grey hat seine Ansicht vom

Frieden einem Londoner Vertreter der „Chicago Daily News“ zu

geplaudert und Poincaré eröffnete seine Meinung darüber zu gleicher

Zeit mittels einer Ansprache an die lothringischen Flüchtlinge in

Nancy. Das geistige Band, das nach der Behauptung eines Pariser

Blattes die leitenden Männer der Entente seit dem Pariser Kongreß

zu einer intellektuellen Einheit verknüpfte, muß indessen noch sehr

lose geschlungen sein. Denn ihrem Redespiel mit verteilten Rollen

fehlt jede einheitliche Regie.

Herr Grey begann seine Eröffnungen mit dem üblichen Spruche

über die „preußische Tyrannei in Westeuropa mit Einschluß Eng

lands“. Redete einiges vom festen, auf andere Methoden als die

des Krieges gestützten Frieden in Europa und der ganzen Welt und

besprach wieder einmal die Weigerung Deutschlands, einer Konfe

renz über die österreichischen Forderungen an Serbien zuzustimmen.

Hier sei zunächst ein Augenblick Halt gemacht: Diese Mär vom

edelmütigen Vermittlungsvorschlag Englands spukt noch immer in
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allen Schriften und Reden jener pazifistischen Schwammerlinge,

die sich einbilden, den Weltbrand löschen zu helfen, wenn sie die

ihrer Meinung nach wichtigste Forderung stellen, „vor allem anderen

die Schuldfrage zu untersuchen“. Wie wenig Grey als englischer

Staatssekretär des Aeußern es jemals für nötig befunden hat, aus

wärtige Angelegenheiten durch eigene Anschauung kennen zu ler

nen, so sehr rechnet dieser verschmitzte Insulaner auf die Weh

leidigkeit aller weiblichen und männlichen alten Weiber Europas

mit seiner geflissentlichen Wiederholung der ernsten Friedensbereit

schaft Englands. Darum ist es nicht ganz überflüssig daran zu er

innern, daß der Greysche Vermittlungsvorschlag jedem unbefange

nen Leser und Vergleicher des Inhalts der verschiedenen Weiß-,

Rot-, Gelb-, Orange-, Blau- und Graubücher die Einsicht

bringt, der Greysche Vermittlungsvorschlag (eigentlich die Idee

Cambons!) war nichts als ein Versuch, das Prinzip der russischen

Intervention zwischen Oesterreich-Ungarn und Serbien durchzu

drücken, das heißt, den Bock zum Gärtner zu machen. Aus diesem

Grunde ist, wie die russische und französische Diplomatie überdies

gleich erkannte, der Greysche Vorschlag von Deutschland und

Oesterreich abgelehnt worden. Vergleiche Blaubuch Nr. 40, Bericht

des englischen Botschafters in Wien, Sir M. de Bunsen, an den

englischen Staatssekretär des Aeußern, Sir Edward Grey: „Als die

Wiederholung Ihres Telegramms vom 16. ds. hier anlangte, waren die

Botschafter Frankreichs und Rußlands gerade bei mir. Sie drückten

sich über den Inhalt des erwähnten Telegramms, welchen ich ihnen

mitteilte, sehr befriedigt aus. Indessen bezweifelten sie, daß das zu

grundeliegende Prinzip, nach dem Rußland als interessierte Partei in

der Beilegung eines rein österreichisch-serbischen Streitfalles das

Recht zum Mitsprechen hat, von der österreichisch-ungarischen

Regierung anerkannt werden kann ...“ (26. Juli 1914.)

Doch weiter im Text, der übrigens bis jetzt nur in von Reuter

verbreiteten Auszügen aus Londoner Blättern vorliegt; in Auszügen,

die uns wieder erst aus Holland oder der Schweiz übermittelt werden.

Dabei weicht der in der Schweiz veröffentlichte Wortlaut von dem

der holländischen Zeitungen nicht unwesentlich ab.

Sehr entschieden hat sich darnach Herr Grey für die Wiederher

stellung Belgiens und Serbiens wieder verbürgt und betont, das
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Versprechen, das Asquith in dieser Hinsicht gegeben habe, werde

gehalten werden. Von Montenegro und Polen sprach er aber

ebensowenig wie der deutsche Reichskanzler in seiner Rede von

Frankreich gesprochen hat. Dafür aber redete er viel vom freien

Europa, von freien Nationen, Rechtsgleichheit, Achtung der Gesetze,

von Gerechtigkeit und Zivilisation. Von der letzteren gleich für

die ganze Welt, was man in Irland, Aegypten und Indien sicher

mit erheblicher Wonne genießen wird. Die angeblich von Deutschland

verbreitete Nachricht von der Absicht Englands, einen Sonder

frieden zu schließen, wies er mit der Gebärde des in seiner Treue

und Zuverlässigkeit angezweifelten Verbündeten unwirrsch von sich.

Und auf die Frage des Korrespondenten, ob die Neutralen zur Wie

derherstellung des Friedens etwas beitragen könnten, antwortete er

(nach dem Schweizer Text): „Die Alliierten können keinen Frieden

dulden, der die Ungerechtigkeiten, die durch diesen Krieg verursacht

wurden, nicht wieder gut machen würde. Friedensvorschläge, die zwi

schen dem Recht und dem Unrecht, das dieser Krieg aufweist,

nicht unterscheiden würden, sind wirkungslos und wertlos.“

Und als der Befrager auf das Wort des deutschen Reichskanzlers

hinwies, daß Großbritannien das geeinigte deutsche Reich zertrüm

mern wolle, erklärte Sir Edward Grey, nie habe England einen so

unsinnigen Plan gehabt, aber, so schloß er (nach dem Schweizer

Text): „Wir denken, daß das deutsche Volk jetzt, wo die Träume

der Weltherrschaft, die den Pangermanisten so teuer sind, zusammen

stürzen, darauf bestehen wird, daß ihm das Recht eingeräumt

wird, die Handlungen seiner Regierung zu kontrollieren. Darauf

beruht unsere Hoffnung, die Freiheit und Unabhängigkeit der

Nationalitäten in Europa zu erreichen, denn ein demokratisches

Deutschland wird nicht mehr, wie es der preußische Militarismus

getan hat, einen Krieg vorbereiten, der in einem festen, zukünftigen

Zeitpunkte stattfinden soll. Die Menschheit sollte aus diesem Kriege

lernen, den Krieg zu vermeiden. Wenn dies nicht geschieht, ist der

Kampf vergeblich.“

Also der Gentleman des britannischen Auswärtigen. Nicht gab ihm

zwar, um mit einem berühmteren Landsmann von ihm zu reden, der

Abend des Weltkrieges geheimnisvolle Weisheit. Aber den Schatten

der Ereignisse sieht er länger und schwärzer auf seine geliebte Insel
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fallen, als er voraussah, da er mit dem kindlich guten Lichnowsky

das englische Parlament und das von der Harmsworth-Hetzpresse

in Furcht gesetzte Volk mit falschen Vorspiegelungen geblendet hatte.

Später, wenn das Schwatzen zum verständigen Reden sich gebessert

hat, wird, bei der englischen Begabung für die Satire, auch Sir

Edward vielleicht begreifen, was für eine übermenschliche Ironie in

der Freiheitspose eines mit dem Blutzaren auf Gedeih und Verderb

Verbündeten verbildlicht ist.

Ganz anders stellt sich uns Poincaré dar als Redner in Nancy.

Er will die Zentralmächte auf dem Bauch vor sich liegen haben.

Seinen Rasselphrasen gegenüber schrumpfen gar die lautesten Knall

deutschen zu unscheinbaren Wichtlein zusammen. Wenn die Boches

im Westen bis Koblenz zurückgeworfen wären und das Zaren

banner über den Berliner Linden wehte, brauchte er den Mund nicht

voller zu nehmen. Seine Freunde sagen ihm ja nach, daß er es seit

dem Gastspiel in Petrograd (damals noch Petersburg) ein wenig mit

dern Cäsarenwahn zu tun habe. Daß er sich für einen neuen Na

poleon, für einen Zivilmapoleon halte. Das ist nun eine sehr einseitige

Wertschätzung. Die noch chloroformierten bürgerlichen Intellektuellen

Frankreichs, sonst so hellseherisch für die Schwächen ihrer Regierer,

werden ihm das nach dem unausbleiblichen schmerzlichen Erwachen

selbst sagen. Wie Freiligraths Wüstenscheik (ein Sang, der auch

sonst noch aktuellen Wert hat für die „Franken“):

Der Emir nimmt das Gold und blickt auf das Gepräge,

Ob dies der Sultan sei, dem er die Wüstenwege

Vor langen Jahren wies. Allein er seufzt und spricht:

„Das ist sein Auge nicht, das ist nicht seine Stirne!

Den Mann hier kenn ich nicht! Sein Haupt gleicht einer Birne!

Der, den ich meine, ist es nicht!“ (m)

a

An der Erhaltung der Unabhängigkeit Deutschlands sind die arbei

tenden Klassen mindestens ebenso interessiert wie diejenigen, die

sich als die berufenen Herrscher der Völker betrachten, und das

arbeitende Volk ist nicht gewillt, seinen Nacken unter irgendeine

Fremdherrschaft zu beugen. Gälte es einmal, sich seiner Haut zu

wehren; die arbeitenden Klassen Deutschlands würden ihren Mann

stellen bis zum letzten Mann und selbst die ältesten!

Aus dem Wahlhandbuch der sozialdemokratischen Partei 1893.
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Polnische Sprichwörter.

Uebertragen von B. W. Segel.

Wenn der Pole hungrig ist, pfeift er, der Jude singt und der

Ruthene schlägt sein Weib.

Ein geadelter Bauer, ein getaufter Jude, ein gezähmter Wolf sind

alle des Teufels Gesellen.

Beim Polen ist die Seele auf der Zunge.

Der Geistliche und der Arzt unterstützen sich gegenseitig; der

eine bringt die Menschen um und der andere begräbt sie.

Wenn ein König dem andern zürnt, zittert das Hemd auf dem Leib

des armen Mannes.

Wir alle sind Leute, nur der hochwürdige Herr Pfarrer ist ein

Mensch. -

Ein Schock Advokaten, ein Schock Uhren, ein Schock Kalender

machen zusammen drei Schock Lügner.

Wenn die Liebe durchs Fenster hineinblickt, kriecht das Elend

durch die Türe nach.

Die Liebe dringt dem Manne durch die Augen und dem Weibe

durch die Ohren hinein.

Wer alle Weiberschliche erraten hat, wird lebendig in den Himmel

kommen.

Vor einem Pferd muß man sich von hinten, vor einem Weibe

von vorne, vor einem Pfaffen von beiden Seiten in acht nehmen.

Der Teufel ist am schlimmsten, wenn er von einem Menschen

kommt.

Was der Dumme verdirbt, kann der Kluge gut machen, aber was

der Kluge verdirbt, kann der Teufel selber nicht ausbessern.

Wähle deine Freunde mit seidener Hand und halte sie fest mit

eiserner Hand.

Lieber mit einem Klugen sich zanken, als mit einem Dummen
sich küssen.

Wenn der Pfarrer sich sattgegessen, hat er's leicht, von Fasten

zu predigen.

Als der Teufel krank war, wollte er Heiliger werden; seit er gesund

geworden, hat er's sich aber überlegt.
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Aus unserer Sammelmappe.

Als vor einigen Jahren zwischen England und Frankreich über

einstimmende Flotten- und Heeresprogramme diskutiert wurden, wur

den wir tatsächlich Frankreichs Verbündete. Es war ein Betrug

egen die Demokratie, als unsere Minister dies leugneten. Die

atsache, daß unsere Abmachungen mit Frankreich nicht formell

waren, verschlimmerte wahrscheinlich die Sache. Wären wir über

haupt nicht alliiert gewesen, so wäre Deutschland annehmbarer

weise nicht das Opfer einer wachsenden Befürchtung geworden.

Wären wir offen alliiert gewesen, so hätte Deutschland wahrscheinlich

versucht, sich in die Situation zu finden. Wie es jetzt stand, hoffte

Deutschland, uns bestechen zu können. Während also England

und Belgien, neutral zu sein behaupteten, in Wirklichkeit, aber aufs

wärmste mit Frankreich sympathisierten, glaubte Deutschland, daß

es Belgiens Feindlichkeit ignorieren und die Englands abwenden

könne – und Deutschland schlug in Panikstimmung zu, ehe es zu

spät sein würde.

Ich verabscheue das Reden darüber, daß wir die Heiligkeit der

Staatsverträge verteidigen und Belgien beschützen; denn wir haben

Belgien nicht beschützt und sind wahrscheinlich für seinen Untergang

verantwortlich; und ich Äº keinen Augenblick, daß wir Krieg

angefangen oder daß Belgien unser Angebot, Krieg zu beginnen,

um seine Neutralität zu verteidigen, angenommen hätte, wenn Frank

reich durch Belgien nach Deutschland hätte marschieren wollen.

Ein er der „berühmtesten ak a de m is c h en

Lehr er England s“ an Gustaf F. Steffen.

Ak

Es ist geradezu vollständig beschränkt, zu glauben, daß den Ar

beiter die politische Bewegung und Entwicklung nicht zu kümmern

habe! La S s a l l e.

ze

Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem

Gehirne der Lebenden. Ma r X.
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WILHELM HÄUSGEN:

Heim, Werkstatt und Arbeit

für Kriegsverletzte.

I.

ON den mancherlei Fragen, die in der Kriegszeit besonders

eifrig erörtert werden, spielt die der Beschaffung ge

nügender guter Wohnungen andauernd eine große Rolle. Als

sich das Volk in gefahrvoller Zeit einig in der Abwehr zu

sammenfand, hatten dies manche Leute mit unruhigem Gewissen

nicht erwartet. So verstärkten sich auch aus dem Gefühl dieser

freudigen Enttäuschung die Stimmen derer, die darauf hinwiesen,

wieviel man versäumt, um dem Volke das Leben den Umstän

den nach froh und unbekümmert zu gestalten. Viel sollte da nun

fortab nachgeholt werden, so wurde ein übers andere Mal mit

gutem Willen versichert. Besonders die Frage der Beschaffung

guter Wohnungen mit Garten für die heimkehrenden Krieger

wurde aufgegriffen. Der Hauptausschuß für Kriegerheimstätten

hat für ein Reichsgesetz Grundsätze aufgestellt. Da heißt es

im ersten Satz:

„Das Reich dankt seinen Verteidigern, indem es jedem deut

schen Kriegsteilnehmer oder seiner Witwe die Möglichkeit er

öffnet, auf dem vaterländischen Boden ein Familienheim auf

eigener Scholle (Kriegerheimstätte) zu erringen.“

Doch ist es nun in unserer Welt, wo sich hart im Raume

die Sachen stoßen, wenn auch die Gedanken leicht beieinander
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wohnen, leider mit dem guten Willen allein nicht getan. Liest

man in unseren Tagen in der ersten Kriegszeit herausgekommene

Schriften noch einmal durch, dann findet man, daß manche

der Verfasser als ganz selbstverständlich mit dem Ende des

Krieges im Jahre 1915 rechneten. Etwas anderes gab es in der

Auffassung vieler Leute damals gar nicht, bis sie zum Umlernen

gezwungen waren. Nun haben auch wieder Zweifel Raum ge

wonnen, ob es denn „möglich" sei, jedem Kriegsteilnehmer und

jeder Witwe eines solchen auf dem vaterländischen Boden ein

eigenes Heim zu verschaffen und es wird gesagt, daß man sich

„vorab“ wohl darauf beschränken müsse, eine Auslese zu halten,

vielleicht in der Richtung, daß zuerst Kriegsverletzte oder solche

Kriegsteilnehmer berücksichtigt würden, die sich besonders ausge

zeichnet hätten. Uns dünkt, daß gerade in der Frage der Be

schaffung guter Wohnungen keinerlei Beschränkung angebracht ist,

daß vielmehr über den Kreis der Kriegsteilnehmer hinaus jeder

mann die Möglichkeit erlangen sollte, in einem wirklichen Heim

zu wohnen, weil dies im gesundheitlichen, sittlichen und im Inter

esse der allgemeinen Lebensfreude hochwichtig ist. Soll das

nach dem biblischen Sündenfall und der Vertreibung aus dem

Paradiese schmeckende gequälte Wort „Arbeiten und nicht ver

zweifeln“ aus dem Katechismus verschwinden, soll dafür die

Losung einer neuen, besseren Zeit „arbeiten und fröhlich sein“

in unsere Weisheitsfibel kommen, dann ist vor allem auch das

Wohnungswesen grundlegend umzugestalten.

Freilich – wenig tröstlich ist's noch vielerwärts; greifen wir

das zum Exempel heraus, was die M.-Gladbacher „Westdeutsche

Arbeiter-Zeitung“, die Quelle der Lebensweisheit christlich-katho

lischer Arbeiterführer, zur Sache vorbringt. In Nr. 12 dieses

Blattes, das sich recht eifrig mit der Verbesserung des Woh

nungswesens beschäftigt, wird nach dem Ideal gesucht, ob Ein

oder Zweifamilienwohnhaus. Als Zweifamilienhaus wird kein

Doppelhaus mit gemeinsamer Mittelwand verstanden, sondern ein

Haus, in dem unten und oben Familien wohnen können. Da

wird dann der Uebung das Wort geredet, Zweifamilienhäuser zu

bauen und dann abzuvermieten, so daß der Erbauer sozusagen

„frei“ wohnen könne. Wie ein Arbeiterblatt, das sich gegen die
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Ausbeutung der Arbeitskraft durch das Kapital wendet, darin

das Ideal sehen kann, sollte man kaum für möglich halten. Von

den in dem M.-Gladbacher Blatt gegebenen Beispielen sei fol

gendes mitgeteilt:

„Eine Familie hatte 800M. Ersparnisse. Diese kaufte ein

Grundstück von zwei Fünftel Morgen Größe zu 3000 M. Nähe

Industriestadt. 500 M. zahlte man an, der Rest sollte als zweite

Hypothek eingetragen werden. 300 M. hielt man in Händen

zur Bestreitung der Nebenkosten. Im Orte, wo das Grundstück

lag, existierte ein Spar- und Darlehensverein (System Raiffeisen).

Bei diesem Verein erwarb sich der Familienvater die Mitglied

schaft unter Zahlung von 10 M. Eintrittsgeld. Dann erbat er

sich ein Baukapital von 5000 M. und baute hiermit ein zwar

einfaches, aber Neunzimmerhaus. Von diesem bewohnte er sel

ber vier Zimmer und fünf Zimmer sind mit drei und zwei Zim

mer an zwei kleine Familien vermietet, die insgesamt 300 M.

Miete erbringen. Das Besitztum von 8000 M. erfordert eine

fünfprozentige Zinsleistung von 400 M. jährlich. Zum Mietertrag

hat die Familie somit 100 M. als Gegenleistung zuzulegen zur

Zinszahlung, welche Gegenleistung aber im doppelten Ertrage aus

dem großen Garten herausgewirtschaftet wird. Im Verlaufe von

etwa acht Jahren wurde die zweite Hypothek getilgt und wohnt

die Familie jetzt ohne eigene Zinsleistung sozusagen frei.“

Ob indes der Abmieter auch „sozusagen frei“ von der Aus

nutzung durch seine Mitmenschen wohnt, steht auf einem anderen

Blatt. Klassenbewußte Arbeiter werden sich mit solchem „Ideal“

nicht befreunden können.

Wenig tröstlich ist auch, was uns Fachleute in mancher Be

ziehung über die Wohnungsfrage nach dem Kriege sagen. In

Deutschland ist die preußische Provinz Westfalen das Land

der gemeinnützigen Baugenossenschaften. Deren Zeitschrift, das

„Westfälische Wohnungsblatt“, brachte in der Nr. 11 einen Auf

satz des Landrats Dr. Althoff, Vorsitzender der Landesversiche

rungsanstalt Westfalen, über „Das Kleinwohnungswesen nach dem

Kriege“. Da heißt es: Wenn man bedenke, daß in den letzten

Friedensjahren schon verhältnismäßig wenig gebaut worden sei,

während des Krieges aber fast gar nicht, so werde man
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nach dem Kriege allerdings einen Wohnungsmangel zu erwarten

haben, den die Verluste des Krieges nicht beseitigen könnten.

Althoff bezweifelt, daß sich die „vielen Kriegern sicherlich zu

gönnende“ Verbesserung ihrer Wohnungsverhältnisse im wün

schenswerten Umfange durchführen lasse.

„Sie würde wahrscheinlich einen so großen Kostenaufwand

erfordern, daß dessen Aufbringung vielleicht nicht möglich wäre.

So bedauerlich es sein mag, wir werden sicherlich mit einer

erheblichen Erhöhung der Mietpreise zu rechnen haben. Denn

einmal wird der Zinsfuß für Baugeld, das schon in den letzten

Jahren vor dem Kriege nur zu verhältnismäßig hohem Zinsfuß zu

haben war, voraussichtlich um 1 Prozent steigen, da infolge der

großen Belastung des Geldmarktes mit 5 Prozent Kriegsanleihe

auch im übrigen schon der Zinsfuß für mündelsichere Anlagen

mindestens 5 Prozent betragen wird. Außerdem werden, wenig

stens in den ersten Jahren nach Friedensschluß, wahrscheinlich

auch die Arbeitskräfte und das Baumaterial teurer sein. Wenn

infolgedessen der Mietpreis – entsprechend den Mehraufwen

dungen für den Hausbau und die Verzinsung des Baugeldes –

schon im allgemeinen ein höherer werden wird, so wird das

voraussichtlich ganz besonders bei Kleinwohnungen der Fall

sein, denn der Umstand, daß viele Inhaber größerer Wohnungen

wegen Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage (verminderte

Geschäftseinnahmen, Tod des Ernährers usw.) sich mit einer

kleineren Wohnung begnügen müssen, wird wahrscheinlich ganz

besonders einen Mangel an Kleinwohnungen zur Folge haben.

Die gesteigerte Nachfrage nach Kleinwohnungen muß aber dann

an sich schon eine Mietsteigerung hervorrufen. Die hiernach zu

erwartende Verteuerung der Wohnungen läßt leider befürchten.

daß die auf Verbesserung der Wohnungsverhältnisse gerichteten

Bestrebungen erneut auf Schwierigkeiten stoßen werden.“

Für die gemeinnützigen Bauvereine kämen da mehr noch als schon

bisher als Geldgeber die Landesversicherungsanstalten in Frage.

Deren Baudarlehen beliefen sich bis Ende 1913 auf 532416400 M.

Sie werden, wie Dr. Althoff ausführt, „auch künftig gern bereit sein,

soweit mit ihren sonstigen Aufgaben nur irgend vereinbar, für ihre

Versicherten Baugeld zu günstigen Bedingungen zu geben.“ Aber
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die Versicherungsanstalten fühlen sich da wieder durch die Kriegs

anleiheverpflichtungen gebunden.

„Es darf doch auch nicht übersehen werden, daß die Landes

versicherungsanstalten aus vaterländischen Rücksichten große

Summen in Kriegsanleihen gezeichnet haben, die sie nicht flüssig

hatten und aus ihren Einkünften nach und nach abtragen müssen.

Es wird ihnen vielleicht deshalb schwer fallen, allen Ansprüchen,

die ja wegen des befürchteten Wohnungsmangels sehr erheblich

werden können, in vollem Maße zu genügen.“

Das sind recht schwerwiegende und niederstimmende Ausfüh

rungen eines Praktikers. Die Befürchtungen des Vorsitzenden der

Landesversicherungsanstalt Westfalen werden auch von vielen an

deren Fachleuten geteilt. Umsomehr ist es da notwendig, bei

zeiten genügende Vorkehrungen zu treffen, um dem schweren

Uebel der Wohnungsnot abzuhelfen und besonders seiner Ver

größerung die Wege zu versperren. Vor allem haben da die

Gemeinden große Pflichten. Die Sozialdemokratie drängt mit

ihren Besserungsvorschlägen dahin, die Quelle der Schäden

zu verstopfen, indem Gewinnstreben und Spekulation beim

Wohnungsbau ausgeschaltet werden. Dazu ist notwendig, daß

ein besseres Gemeindewahlrecht der Vertretung allgemeiner Volks

interessen in den Gemeindeverwaltungen mehr Raum verschafft.

Von den Gemeinden ist zu fordern, daß sie genügenden Grund

besitz für Wohnungsbauten erwerben oder festhalten, ihn durch

Straßen und andere Verkehrsanlagen aufschließen und selbst in

musterhafter Weise Wohnungen bauen. Die Gemeinden sollen

Bauzonen schaffen und verhindern, daß am Stadtumfang die

neu erbauten Häuser noch höher werden als im Mittelpunkt

der Städte, wie es heute noch vielfach vorkommt. Die Ge

meinden sollen auch Ledigenheime errichten und Wohnungsämter

schaffen, sie sollen die geschaffenen Wohnungen zu den Selbst

kosten den Bürgern zur Benutzung freistellen und sich nicht von

„Interessenten“ die Hände binden lassen.

Neben der Frage der Wohnungsbeschaffung spielen auch noch

die gleichfalls wichtigen Fragen der Beschaffung von Werkstatt

und Arbeit für die Kriegsverletzten eine Rolle. Die schwierigste

Frage ist die der geregelten dauernden Arbeitsbeschaffung. An
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sie wagt man sich nicht so leicht, während viele Vorschläge emp

fehlen, die Kriegsverletzten inGÄn 3Il

zusiedeln. In den nachfolgenden Ausführungen wollen wir uns mit

einigen der gemachten Vorschläge beschäftigen. (m)

BERNHARD RAUSCH (z. Zt. im Felde):

Erziehung zur Wehrhaftigkeit.

I. Teil.

ENN der moderne Sozialismus der Erbe der großen gei

stigen Bewegung des Aufklärungszeitalters ist, so doch

nur dadurch, daß er den bürgerlichen Rationalismus durch die

historische Dialektik überwunden hat. Aber was die Theorie in

genialer Weise geleistet hat, hat die Praxis der modernen Ar

beiterbewegung nicht immer zu verwirklichen vermocht, sondern ist

vielfach in den liberalen Kinderschuhen stecken geblieben. Das

gilt nicht zuletzt von dem Gebiete der Militär- und Kriegsfragen.

Die Einseitigkeit des rationalistischen Denkens ist sein unhisto

rischer rein begrifflicher Doktrinarismus. Seine politischen Ideen

abstrahieren von aller geschichtlichen Gegenständlichkeit und füh

ren ein rein begriffliches Dasein im Luftreich der Illusion.

Deshalb sind politische Utopien nirgends so üppig ins Kraut ge

schossen wie auf dem Boden des Rationalismus. Auch die

Idee des ewigen Friedens gehört seinem Gedankenkreis an.

Sie wurde von den französischen, englischen und deutschen Theo

retikern der Aufklärung nicht als das mögliche und wünschens

werte Ergebnis eines historischen Prozesses aufgefaßt, sondern,

mit wieviel Geist und Witz auch immer, zur Würde eines Po

stulats erhoben und als sittliche Forderung von dem Gebiete

des Erkennens auf das der Moral geschoben. Aber die Geschichte

spottete der Philosophie jener rationalistischen Kosmopoliten.

und gerade das bürgerliche Zeitalter hat seinen Einzug in Europa

mit jahrzehntelangen gewaltigen kriegerischen Erschütterungen ge

halten. Aber wenn der wissenschaftliche Sozialismus der bür



Erziehung zur Wehrhaftigkeit. 327

gerlichen Beschränktheit die Erkenntnis der historischen Vernunft

des Krieges entgegengesetzt hat, so wird dem Kriege gegenüber

immer noch statt des scharfen Schwertes der Erkenntnis nur

zu reichlich die Pauke moralischer Entrüstung gehandhabt.

Mit der Idee des ewigen Friedens in innerem Zusammenhang

steht die der Abrüstung. Eine genau so himmelblaue Utopie wie

jene. Sie kann wohl die Forderung einer bedeutungslosen doktri

nären Sekte, nicht aber die einer ins Lebendige und Gegenwärtige

wirkenden großen Volkspartei sein, für die nicht Abbau, sondern

innerer Ausbau des Heerwesens als leitender Gesichtspunkt ihres

Handelns allein in Frage kommen kann.

Zu dem zweifelhaften liberalen Erbteil, das in der Ideologie

der Demokratie fortlebt, gehört auch das Vorurteil, daß es im

Kriege gar nicht so sehr auf die Schulung der Truppen, als

auf ihre moralischen Eigenschaften ankomme, und daß begeisterte

Volksaufgebote in jedem Falle die Ueberlegenheit hätten. Es

wird niemand die ungeheure Bedeutung der moralischen Faktoren

im Kriege leugnen wollen. Aber sie allein vermögen ein Heer

nicht siegreich zu machen. Sofern sich jene Annahme auf histo

rische Erfahrungen stützen zu können glaubt, beruht sie auf ober

flächlicher Verallgemeinerung einzelner Erscheinungen ohne Kennt

nis ihrer eigentlichen Ursachen. Wenn z. B. die griechische Bür

germiliz die hochqualifizierten persischen Ritterheere, die Schwei

zer Gevierthaufen die nicht minder tüchtigen Ritterheere des Mit

telalters und die Massenheere der französischen Revolution die

bis zum Ueberdruß gedrillten Söldnerheere der Neuzeit nieder

warfen, so waren das nicht Siege über militärische Schulung

und Qualitätskriegertum, sondern jedesmal Siege historisch über

legener taktischer Formen, in deren höherer Einheit die kriege

rische Unzulänglichkeit des einzelnen aufging. Nicht wegen, son

dern trotz geringerer militärischer Schulung wurden jene Er

folge errungen. Bei Heeren aber, die nicht unter ungewöhnlichen

historischen Umständen, sondern den gleichen taktischen und

strategischen Voraussetzungen kämpfen, ist stets das im Vorteil,

das am besten geschult ist. Auch der feurigste Elan vermag die

Früchte einer soliden militärischen Ausbildung nicht zu ersetzen.

Der moderne Sozialismus ist so wenig durch jene alte liberale
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Unterschätzung militärischer Schulung befangen, daß er vielmehr

die Erziehung zur Wehrhaftigkeit zu seiner Programmforderung

erhoben hat. Die ganze Bedeutung dieser Frage wird hier wie

überall erst durch ihre historische Perspektive deutlich.

Jede Erziehung ist ihrem Wesen nach eine Reproduktion

der menschlichen Kultur. Sie vermittelt der neuen Generation die

Eigenschaften, Fertigkeiten und Kenntnisse, die zur Erhaltung

der jeweils erreichten Kulturhöhe notwendig sind. Mit dem

Wandel der Kultur verändern sich naturgemäß auch Formen

und Inhalt der Erziehung.

Im Urzustand der Menschheit kann von einer eigentlichen

Erziehung noch nicht die Rede sein. Das geringe Maß an

Wissen, Können und Willensstrebungen, das Inhalt des mensch

lichen Daseins war, übertrug sich durch den Nachahmungstrieb

unbewußt und gleichsam spielend auf die neue Generation. Soweit

eine Art Erziehung ausgeübt wurde, bestand sie in der Abhärtung

gegen Schmerz und Wetter.

Die erste Form einer Erziehung, die über das unbewußt In

stinktive hinausgeht, ist überall die Vorbereitung und Schulung

für den Krieg. Das gilt z. B. von den Germanen des Tacitus,

von denen der römische Historiker berichtet, daß sie lieber

durch Blut als durch Arbeit erwarben. Jene Jäger und Hirten

waren ein gegen Schmerz unempfindliches, nervenloses, höchst

kriegerisches Geschlecht voll ungezügelter animalischer Urkraft.

Wie der Krieg der Hauptinhalt ihres Lebens war, so war er es

auch der ihrer Erziehung. Von früh an wurden die Knaben im

Gebrauch der Waffen geübt und nach beendeter Erziehung vor

den versammelten Geschlechtsgenossen mit Schild und Speer

geschmückt. Aber damit war die Erziehung zur Wehrhaftigkeit

bei dem jungen Germanen erschöpft. Das Exerzieren und die

Disziplin im modernen Sinne des Wortes kannten die Germanen

nicht und brauchten sie auch nicht, denn ihre Schlachthaufen, die

zugleich Wirtschafts-, Geschlechts- und Lebensgemeinschaften

waren, hatten einen urwüchsigen, natürlichen Zusammenhang, wie ihn

kein Kunstprodukt dermenschlichen Gesellschaft wieder erzeugen kann.

Das alte germanische Kriegswesen wurde mit der fortschrei

tenden Entwicklung von einem feudalen Berufskriegertum, dem
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Ritterwesen des Mittelalters, abgelöst. Auf italienischem, spani

schem und französischem Boden entstanden die Ritter aus der

Einlagerung einer kleinen Zahl barbarischer Natursöhne in die

verfaulende römische Welt, die bald der herrschende Krieger

stand wurden, auf deutschem Boden durch die Abschichtung eines

auf Großgrundbesitz fußenden feudalen Kriegerstandes über die

Masse der Bauern. Der Prozeß des Emporwachsens eines ade

ligen Kriegerstandes durchläuft in Deutschland mehrere Jahr

hunderte. Begünstigt wurde er einmal durch die fortgesetzten Er

oberungen, die den Rittern in steigendem Maße Besitz und

Macht verliehen, und dann durch die Zunahme des Metallreich

tums und die Entwicklung der Waffentechnik, die gestatteten,

die Rüstungen immer massiver und schwerer zu machen. In dem

Maße, in dem der Ritter an kriegerischer Bedeutung zunahm, starb

die alte germanische Schlachtordnung ab. Der Ritter war der

eigentliche Soldat des Mittelalters, neben dem die Fußkrieger eine

nur untergeordnete Bedeutung hatten.

Wie die Ausübung des Waffenhandwerks Sinn und Inhalt

des Ritterlebens war, so bildete sie auch den Gegenstand der

ritterlichen Erziehung. Freilich waren auch den Rittern wie den

alten Germanen das Exerzieren und die Disziplin im modernen

Sinne fremd, denn der Ritter kämpfte in keinem, oder doch nur

einem sehr losen taktischen Verband, und sein feudales Selbst

bewußtsein widerstrebte jeder militärischen Unterordnung. Der

Ritter war ein auf sich gestellter Einzelkämpfer, und allein von

seiner persönlichen Gewandtheit, Stärke und Tapferkeit hing der

kriegerische Erfolg ab. Die kriegerische Schulung des Ritters

stand deshalb auf einer denkbar hohen Stufe. Mit dem 7. Jahre

begann die ritterliche Erziehung des Pagen, der dann nach einiger

Zeit zum Knappen gemacht und unausgesetzt im Reiten, in der

Führung der Waffen und im Jagen geübt wurde. Meist mit

20 Jahren wurde der Knappe durch die Zeremonie des Ritter

schlages zum vollwertigen Krieger und mit Wehrgehänge,

Rittergürtel und goldenen Sporen geschmückt. Die Mittelpunkte

der ritterlichen Erziehung waren die Höfe der Fürsten und

Bischöfe. Allmählich bildete sich auch so etwas wie ein ritter

liches Schönheitsideal heraus, das in Siegfried und Parsifal seine
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leuchtenden Vorbilder sah. Aber trotz höfischer Sitte, Minne und

Gesang waren jene Ritter ein ungeschlachtes, derbes Geschlecht,

das bei seiner Erziehung zur Kriegstüchtigkeit gar böse hatte

Haare lassen müssen. So schreibt der englische Chronist Roger

von Hoveden: „Sie wußten, daß man die Kriegskunst nicht hat,

wo sie nötig ist, wenn sie nicht vorher geübt wird. Der Boxer

kann nicht mit Zuversicht antreten, wenn er niemals Püffe

bekommen hat. Wer sein Blut hat rinnen sehen, wem die Zähne

unter der Faust des Gegners gekracht haben, wer am Boden ge

legen hat, den anderen über sich und dennoch nicht den Mut ver

loren hat, wer noch so oft geworfen um so trotziger aufgestanden

ist, der darf mit Hoffnung in den Kampf gehen.“

Während die deutschen Bauern lieber ihr Land bebauten und

der Mutter Gottes in friedfertiger Ruhe dienten, als daß sie in

die Schlacht zogen, erhielt sich im Süden Deutschlands, in den

Bergen der Schweiz, noch lange die alte germanische Heeresver

fassung. Bei den Jägern und Hirten der Alpen starben der

kriegerische Sinn und die Abenteurerlust nicht ab, weil sich bei

ihnen auch die Grundlage des altgermanischen Heerwesens, die

Markgenossenschaft erhielt. In der Schweiz bezeichnet man noch

heute einen Truppenhaufen mit „Dorf“ und sagt „Dorfen“ für

Versammlung halten. In diesen Worten liegt eine uralte Erinne

rung aufbewahrt, wie auch in der noch heutigentags bestehenden

großen Schwyzer Almende. Ebenso wie bei den Germanen, so

beruhte auch die kriegerische Kraft der Schweizer auf ihrem ur

wüchsigen Zusammenhalt. Sie kämpften in Gevierthaufen, dicht

zusammengedrängten Massen, die nach allen Seiten bewaffnet

waren. Der Schweizer Bürkli spricht von ihren „Schlachthaufen,

die sich gegenseitig unterstützen, die in unglaublicher Ordnung, in

Reih und Glied, in gleichem Schritt und Tritt, unter Trommel- und

Hörnerklang, fast durchweg mit blanken Waffen gerüstet, ihre

handlichen Spieße und Hellbarten undurchdringlich und fest wie

eine Mauer, jedes noch so zahlreiche Ritterheer trotzig zum

Kampf herausforderten“. Jahrhunderte hindurch waren die Heee

der Schweiz die gefürchtetsten Europas und die Schweiz eine

Großmacht, bis der erstarkende Kapitalismus der Westmächte

die Wehrkraft der Schweiz gegen klingende Münze in seinen Sold
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stellte. Die Schweizer waren also keineswegs jenes legenden

hafte fromme Volk der Hirten, das sich gegen die drückende

Fremdherrschaft der Habsburger und ihrer unmenschlichen Vögte

voll. Verzweiflung empörte, und seine ewigen unveräußerlichen

Rechte selbst vom Himmel holte. Jene von ihren Bergen herab

stürmenden Heere bestanden vielmehr aus höchst rauhen, unge

schlachten Gesellen, von denen Hans Delbrück sagt: „Das Krieger

tum der Schweizer hat denselben räuberischen und gewalttätigen

Zug wie bei den Germanen der Urzeit.“

Die militärische Erziehung der Schweizer war ähnlich der der

alten Germanen. Ebensowenig wie diese kannten sie das Exer

zieren. Von Friedensübungen des Heerbanns wird nirgends be

richtet. Und ihre Disziplin war mehr ein Natur- als ein Kunst

produkt. In der Schlacht folgten sie ihren Hauptleuten, denen sie

durch Eidschwur zum Gehorsam verpflichtet waren. Und strenge

Strafe erwartete die Meineidigen, die ihr Banner ehrlos im Stiche

ließen. Aber im Lager und bei der Plünderung waren die Schwei

zer gar wüste ungebärdige Gesellen, ohne jede Spur einer moder

nen Disziplin. Die militärische Ausbildung erfolgte wie bei den

Germanen in der Jugendzeit. Schon früh übten die Jungen das

Führen des Speers und das Schießen mit der Armbrust. Die

Knaben von Uri und Luzern luden sich in den Jahren 1507 und

1509 sogar gegenseitig zu Schützenfesten ein. Und der Chronist

Josias Simmler berichtet uns im Jahre 1576: „Es geschicht oft,

daß knaben von 8 und 10 jahren bis uff die 15 ire fendlin habend,

und mit der trummen umbher ziehen, da etliche büchsen, spieß

und helleparten tragen, da einer vermeinte, sy sötend nit dörffen

ein solich weer angreiffen und tragen mögen. So gewennend sy

sich selbs von Jugend auff, daß sy wol unter den spieß herein

trätten könnend.“

Wie im deutschen Altertum und Mittelalter, so lag auch lange

Zeit hindurch im klassischen Altertum das Schwergewicht der

militärischen Ausbildung in der Jugenderziehung. Während wir

von der deutschen Urzeit durch die Berichte der Römer eine

deutliche Vorstellung haben, ist die Urzeit der Griechen und

Römer in ein sagenhaftes Dunkel gehüllt. Aber die Verhältnisse

müssen dort den unseren ähnlich gewesen sein. Auch dort war
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der wesentlichste Inhalt die Vorbereitung auf den Krieg. Der alte

Peleus gibt Achilles dem alten Phönix zur Erziehung mit. Und

dieser bildet ihn im Gebrauch der Waffen und im Reden aus.

Das homerische Altertum kannte keine taktischen Einheiten,

sondern nur den Einzelkampf. Der Schwerpunkt des antiken

Kriegswesens lag deshalb damals, wie im deutschen Mittelalter,

in der Reiterei, die hier wie allerorten aristokratisch war. Auf

dem ebenen Boden Mittelitaliens war der Reiterkampf wahrschein

lich noch stärker ausgebildet, als im gebirgigen Griechenland.

Noch 216 v. Chr. hatte die zweitgrößte Stadt Italiens, Capua,

das nach der Schlacht von Cannä zu Hannibal abfiel, keine

brauchbare Infanterie, dagegen eine vorzügliche Reiterei mit Tur

nieren nach der Weise des deutschen Mittelalters.

Das antike Kriegswesen hat dann aber eine völlig andere Ent

wicklung eingeschlagen als das Heerwesen der Urzeit. Nach

dem die schweizerischen Massenheere das Rittertum von dem

Boden Europas weggefegt hatten, entstand zu Beginn der Neu

zeit an Stelle des feudalen ein proletarisches Berufskriegertum.

das Söldnerwesen. Die Söldnerheere aber waren vom Volks

leben genau so losgelöst wie einst die Ritterheere. Auf antikem

Boden dagegen sehen wir nach dem Feudalkriegertum eine Volks

wehr auf der Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht erwachsen.

Trotz der bunten staatsrechtlichen Verschiedenheiten der antiken

Gemeinwesen und aller Besitzunterschiede in ihnen, weht durch

die Welt des Altertums, das den theokratischen Despotismus des

Orients nie gekannt hat, ein freier demokratischer Zug. Und in

der Demokratie der einzelnen Gemeinde wurzelte die antike

Bürgermiliz. Aristoteles sagt in der „Politik“: „Ohne taktische

Ordnung ist die schwere Infanterie unbrauchbar, und da man in

alten Zeiten diese Einsicht und Kunst noch nicht hatte, so be

ruhte die Kraft auf der Reiterei.“ Die taktische Ordnung, die

Aristoteles hier meint, ist die denkwürdige antike Schlacht

ordnung, die Phalanx. Sie ist die erste taktische Einheit der

Weltgeschichte, und ihre Kraft hat ebenso die griechische Kultur

vor dem Untergang in persische feudale Knechtschaft bewahrt,

wie sie die römische Weltherrschaft zu erobern vermocht hat.

Die Voraussetzungen für den Kampf in der Phalanx waren aber
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andere als für den des allein kämpfenden Ritters. Der einzelne

Hoplit war nichts als ein Teilchen der gewaltigen eisenge

schienten Maschine. Er brauchte im wesentlichen nur den Spieß

führen, Vordermann und Richtung halten zu können. Es ist des

halb falsch, sich die antiken Heere als aus lauter olympischen

Idealgestalten bestehend vorzustellen. Den griechischen Sport

zu treiben war über die Jugendzeit hinaus nur den reichen Elemen

ten möglich, die außerdem weniger in der Phalanx als in ari

stokratischen Nebenwaffen, als Reiter oder Bogenschützen standen.

Die Masse der gewerbetreibenden Bevölkerung aber, aus der die

Phalanx sich zusammensetzte, hatte für die Gymnastik weder Zeit

noch Mittel zur Verfügung. Die antike Bürgermiliz, mit Aus

nahme des aristokratischen Berufskriegertums Spartas, kannte

keine auf militärischen Uebungen beruhende Ausbildung. Da

gegen war die Vorbereitung auf den Krieg der wichtigste Teil

der hellenischen Jugenderziehung. Aristoteles erzählt in der „Poli

tik“: „In Lakedaimon und in Kreta ist die Erziehung sowie die

Mehrzahl der Gesetze fast ganz auf den Krieg gerichtet.“ Der

militärischen Jugenderziehung diente die Gymnastik, die von

Staats wegen organisiert war und in Gymnasien und auf Palästren

gelehrt wurde. In Sparta dauerte die öffentliche Erziehung vom

7. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Vom 18. bis 30. Jahr

stand der Spartaner in der Ephebie. Der junge Athener trat mit

vollendetem 17. Lebensjahr in die Ephebie und blieb in ihr

zwei Jahre. Der griechische Fünfkampf, Springen, Laufen, Dis

kuswerfen, Speerwerfen, Ringen, war nicht nach einem System

zum Zwecke harmonischer Körperausbildung zusammengestellt,

sondern diente unmittelbar der kriegerischen Vorbereitung. Der

gefeiertste Mann war nicht der Dichter und Denker, sondern der

Sieger in den olympischen Spielen. Und nur die Kriegsvorbe

reitung war staatlich organisiert, die Elementarausbildung war

der Familie überlassen. Auch in Rom bestand die allgemeine

Wehrpflicht, nur daß in diesem nüchtern rohen Militärstaat Diszi

plin und militärische Autorität viel stärker ausgebildet waren,

als in der freieren Luft Griechenlands. Der Konsul, als erster

republikanischer Beamter, erschien in Begleitung von sechs Lik

toren, die Ruten und Beil trugen, und Tribunen und Zenturionen
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waren berechtigt, die empfindlichsten Prügelstrafen zu verhängen.

Im Gegensatz zu den griechischen Gemeinwesen war in Rom die

Vorbereitung auf den Krieg nicht Sache des Staates, sondern

der Familien, aber auch hier begann die militärische Erziehung

in früher Jugend.

Zur Zeit des peleponesischen Krieges vollzog sich dann aber in

Griechenland und zur Zeit des 2. punischen Krieges in Rom ein

tiefgehender Wandel des antiken Kriegswesens, der Uebergang zum

Söldnerwesen. Während der Kriegsdienst früher ein unbesoldetes

Ehrenamt gewesen war, die Hopliten Ausrüstung und Ver

pflegung sich selbst beschaffen mußten, wurde allmählich ein

immer reicherer Sold gezahlt. Und da mit zunehmender Volkszahl

immer nur ein Teil des Heeres, und ganz selten das ganze Volks

aufgebot ins Feld zog, die Kriege überdies immer länger dauer

ten und auf entlegenen Kriegsschauplätzen ausgefochten wurden,

wurde der Krieg immer mehr das Gewerbe von Berufssoldaten.

Wie in Griechenland, so blieben auch in Rom die Wohlhabenden

immer mehr dem Kriegsdienst fern, bis sich ein vollständiges

Söldnerwesen mit Berufsoffizieren ausgebildet hatte. Anders als

mit Söldnerheeren hätte Rom seine Kriege gegen Kelten, Germa

nen, Numidier, Pontier, Parther, Armenier usw. auch nicht

führen können, wie ja auch England seine Kolonialkriege mit

Söldnertruppen ausgefochten hat.

Der Uebergang zum Söldnerwesen hatte naturgemäß eine tief

gehende Umwandlung der antiken Jugenderziehung zur Folge.

Die militärische Ausbildung der Söldner geschah jetzt aus

schließlich während des Dienstes bei der Truppe. Die Masse

des Volkes aber, für die der Kriegsdienst nicht mehr in

Frage kam, hatte kein Interesse an der militärischen Jugend

erziehung, denn die Erziehung richtet sich stets nach den je

weiligen gesellschaftlichen Bedürfnissen. Es zeigt sich deshalb

überall die gleiche Erscheinung, daß mit der Entstehung der

Söldnerheere die militärische Jugenderziehung abstirbt. In Grie

chenland verfiel die Gymnastik, die ja nicht nach Gesichtspunkten

einer idealen Körperkultur, sondern als praktische Kriegsvorbe

reitung getrieben worden war, immer mehr. Sie war nicht mehr

Staats-, sondern nur mehr Privatsache. Während die hellenische
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Erziehung früher auf die Erwerbung praktischer Fertigkeiten aus

gegangen war, nahm sie jetzt eine rein geistige Richtung und

-
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fand in der Blütezeit des Hellenismus die Tische geistigen

Genusses freilich reichlich genug gedeckt. Und wie in Grie

chenland, so war es in Rom, das in bezug auf das Bildungs

wesen nie viel mehr als eine griechische Kolonie º,
II.

MAX COHEN/REUSS:

Elsaß-Lothringen unddie Sozialdemokratie.

S ist bekannt, daß in Frankreich nicht nur die Poincaré,

Briand und Genossen, sondern auch die französischen Sozia

listen das Schwert nicht eher in die Scheide stecken wollen,

bis Elsaß-Lothringen von Deutschland abgetreten wird. Um

sein Gewissen zu beschwichtigen, nennt der französische Sozia

lismus, der natürlich „prinzipiell" Gegner der Eroberungspolitik

ist, diesen Wiedereroberungsplan eine „Wiedervereinigung“, die

„Wiederherstellung des 1871 vergewaltigten Rechtes“. Abge

sehen davon, daß die große Masse der elsaß-lothringischen

Bevölkerung von der Zugehörigkeit zum Deutschen Reich kei

neswegs „erlöst“ werden will, ist diese Formulierung natürlich

nichts als eine billige Phrase. Denn wenn man sich schon mal

an die Tatsachen der Geschichte halten will, so sind die Reichs

lande keine im Kriege 1870/71 geraubten französischen, sondern

wieder zurückgewonnene deutsche Provinzen, die 200 Jahre vorher

durch das Glück des Krieges, erstmalig von Frankreich dem

deutschen Reich entrissen wurden. Ob aber die eine Auffassung

historisch begründeter ist oder die andere, das läßt sich nicht

entscheiden, ohne eine gründliche Untersuchung der Tatsachen

und Zustände Elsaß-Lothringens in den letzten Jahrhunderten, vor

allem aber nicht ohne wirkliche Kenntnis der wirtschaftlichen Ver

hältnisse und ihrer Entwicklung in den letzten fünfzig bis sechzig

Jahren.
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Dieser Aufgabe unterzieht sich Hermann Wendel in einem

kleinen, leider nur dreißig Seiten umfassenden Schriftchen, das.

im Auftrage des Parteivorstandes der sozialdemokratischen Partei

Deutschlands geschrieben wurde.*) Wie so manche andere der

offiziösen Schriften der Partei (und nicht nur der Kriegszeit)

krankt auch diese daran, daß Allzuvieles auf wenigen Seiten ge

sagt werden muß. Wir wissen wohl, daß es nötig ist, sich mög

lichst kurz zu fassen, wenn die Schriften von den Arbeiter

massen aufgenommen werden sollen, aber man kann doch nicht

jedes Problem über den einen Leisten des Zwei-Bogen-Umfanges

schlagen, und wir möchten annehmen, daß das elsaß-lothringische

wohl vier Bogen wert gewesen wäre.

Wendel versteht es gewiß, sich kurz und bündig auszudrücken,

aber er hat, gezwungen durch die Knappheit des Raumes, manche

entscheidende Dinge kaum mehr als andeuten können. Das fällt

besonders bei dem wichtigen fünften Kapitel auf, in dem die

engen wirtschaftlichen Verknüpfungen Elsaß-Lothringens mit dem

übrigen Deutschland dargestellt werden. Der Verfasser schildert

hier diese Dinge auf leider nur fünf Seiten in treffender Weise

und zeigt an guten Beispielen die heute fast unlösliche Verbindung

der reichsländischen Wirtschaft mit der Gesamtwirtschaft des

deutschen Reiches. Mit Ausnahme der neuesten Industrie des

Elsaß, der Kaliindustrie, die im Oberelsaß, nördlich von Mül

hausen, auf Grund der letzten Feststellungen eine aussichtsreiche

Zukunft erwarten darf, ist in diesem Abschnitt die Entwick

lung der wichtigsten Industrien des Landes in knappen, aber

sicheren Strichen gezeichnet. Aber gerade bei der Darstellung

der Wirtschaftsverhältnisse, die als Grundtatsachen schwersten

Gewichts aufs eindringlichste aussprechen (und von der ein

heimischen Bevölkerung auch so gewertet werden), welche Kata

strophe das ganze Land treffen müßte, wenn es von Deutschland

losgerissen würde, fühlt man deutlich, wie schade es war, daß

dem Verfasser nicht fünfzehn bis zwanzig Seiten statt der fünf

zur Verfügung standen. Dann wäre er in der Lage gewesen, im

einzelnen zu zeigen, daß die Blüte der reichsländischen Ent

*) „Elsaß-Lothringen und die Sozialdemokratie“ von Hermann Wendel, Mitglied des

Reichstags. Verlag der Buchhandlung „Vorwärts“ in Berlin.



Elsaß-Lothringen und die Sozialdemokratie. 337

wicklung nur möglich war im engen Anschluß und in Gemeinschaft

mit der riesenhaften Entwicklung eines Industriestaates wie des

deutschen Reiches, nicht aber eines Rentnerstaates wie Frank

reich. So mußte Wendel sich, genau genommen, damit begnügen,

diese Tatsache einfach auszusprechen.

Wenn man von diesem Mangel absieht, der aber auf das Konto

des Auftraggebers, nicht des Verfassers gebucht werden muß,

bringt Wendels Schrift unter Beschränkung auf das Wesentliche

dennoch so viel, daß der Leser sich nach ihrem Studium ein

Bild der Verhältnisse machen kann und sich dem Urteil des

Verfassers anschließen wird, daß „der Rückeroberungsplan, den

unsere französischen Parteigenossen so eifrig verfechten, also

alles gegen sich hat: von der wirtschaftlichen Logik bis zum

Willen der Elsaß-Lothringer selbst“.

Für diese Auffassung trägt Wendel eine Fülle beweiskräftiger

Gründe aus den verschiedensten Gebieten der Vergangenheit und

Gegenwart zusammen. Er schöpft seine Beweise sowohl aus den

sprachlichen und kulturellen Verhältnissen als auch aus der Art

des Denkens und Fühlens des überwiegenden Teiles der elsaß

lothringischen Bevölkerung, die Wendel als gebürtiger Lothringer

aus eigener Kenntnis zu beurteilen vermag. Es versteht sich

von selbst, daß der Verfasser es nicht unterläßt, auf die bedeut

samen Unterschiede der deutschen und französischen Arbeiter

schutz- und Versicherungsgesetzgebung hinzuweisen; ohne irgend

wie vollkommen zu sein, sind die Leistungen des Reichs auf

diesem Gebiete denen der französischen Republik weit voraus,

so daß die reichsländische Arbeiterschaft einen gewichtigen

Grund mehr hat, für den Anschluß an den westlichen Nachbarn

zu danken. Kurzum, die Beweisführung der kleinen Schrift

ist im ganzen von so durchschlagender Kraft, daß sie jeden über

zeugen wird, der den mit handgreiflichen Tatsachen gepflasterten

Weg den der luftigen Spekulation vorzieht.

So darf man Wendel denn vollkommen zustimmen, wenn er

schreibt: „Denn während die deutschen Sozialdemokraten im

Krieg genau so wie vor dem Krieg zur elsaß-lothringischen

Frage stehen: Elsaß-Lothringen zu Deutschland! Aber auch

Elsaß-Lothringen den Elsaß-Lothringern! hat der Krieg bei den
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französischen Sozialisten alle Dinge auf den Kopf gestellt.

Die eine elsaß-lothringische Frage nicht mehr anerkannten oder

die ihre Lösung vom Siege des Sozialismus erwarteten, und

die allesamt die Entfesselung eines Krieges um Elsaß-Lothringen

als die Torheit der Torheiten, als das Verbrechen der Verbrechen

verabscheuten, sie fordern, nachdem der schaurige Totentanz auf

den Feldern Europas begonnen, die Lösung der Frage durch Waffen

gewalt und wünschen Weiterführung des Krieges bis zur Erschöpfung.

In wenig sozialistischer Weise arbeiten sie dabei mit einer in

den Lüften flatternden Idee, der „Wiederherstellung des Rechts“,

und lassen alle Tatsachen links liegen. Verblendet, wie sie sind,

sehen sie nichts von der Sprachengemeinschaft des Landes,

nichts von seiner wirtschaftlichen Verknüpfung mit Deutsch

land, nichts von der Veränderung der Verhältnisse seit vierund

vierzig Jahren und bedenken ebensowenig, daß das Ziel der

Rückeroberung einmal den Krieg ins Endlose verlängern und zum

zweiten die Feindschaft zwischen Frankreich und Deutschland

verewigen heißt, denn Deutschland gäbe Elsaß-Lothringen nicht

preis, ehe nicht jede Geviertmeile des Landes mit Leichen ge

pflastert wäre und bliebe, nach dem Verlust, für Jahrzehnte die

Beute wilder Revanchegelüste. Nicht der dauernde Friede, wie uns die

französischen Sozialisten glauben machen wollen, wäre die Anglie

derung Elsaß-Lothringens an Frankreich, sondern der dauernde Krieg!“

Fühlt nicht jeder im politischen Geschäft Bewanderte, daß

Wendel mit diesen Sätzen ins Schwarze trifft? Jawohl, Elsaß

Lothringen ist deutsch und muß deutsch bleiben. Dazu steht so

gut wie einhellig die gesamte deutsche Sozialdemokratie und die

Partei hat es wahrhaftig nicht nötig – wie dies einige ihrer Ver

treter fordern –, bei dieser Stellungnahme ihr Gewissen dadurch

zu salvieren, daß sie sich für die unmögliche und unwahre

Kinderei einer Volksabstimmung einsetzt.

Von der Unanfechtbarkeit der Stellung der deutschen Sozial

demokratie wird sich jeder überzeugen müssen, der die Mühe

nicht scheut, nach der kleinen Wendelschen Schrift zu greifen.

Hoffentlich tun das recht viele Arbeiter und Parteigenossen,

für die das Schriftchen vor allem geschrieben ist. (m)
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SALAMON DEMBITZER:

Die Zigeuner.

(Deutsch von Stefania Goldenring)

CH erinnere mich, an einem Freitag Abend – es war im

Sommer – kamen sie in unser Städtchen. Mitten auf dem

Markt hielten sie an und stiegen aus ihren Wagen heraus. Männer

mit langem, schwarzem Haar und langen Bärten, mit allerlei

glänzenden Knöpfen und alten Münzen behängt, mit langen

Ketten von falschem Silber in den Ohren; Frauen mit zwei

oder drei Kindern auf dem Rücken, die sie ungeachtet der

glühenden Hitze in ein Dutzend Tücher eingewickelt hatten.

Obwohl es Freitag Abend war, und die Juden, aus dem

Bade kommend, ihre Geschäfte zu schließen begannen und viele

bereits zum Abendgebet eilten, obwohl in vielen Fenstern be

reits die Sabbatlichter leuchteten und der runde Marktplatz ein

festliches, erfreuliches Aussehen angenommen hatte, scharten sich

viele Menschen um die Zigeuner. Sie waren auf dem Wege

nach dem Bethaus stehen geblieben und betrachteten diese eigen

artigen Gestalten. Die galizischen Frauen sahen mit Entsetzen

wie die Zigeunerinnen mit ihren Kindern umgingen.

„O, sie wird es noch erwürgen! Es bekommt ja keine

Luft mehr!“

Der runde Markt wurde immer dunkler, nur von den Fen

stern leuchteten die Sabbatlichter. Ein milder Sommerwind irrte

in dem Städtchen umher und begleitete den Laternenanzünder, der

mit müden, schweren Schritten von Laterne zu Laterne ging und

sich wunderte, daß die Kinder ihn am heutigen Abend in Ruhe

ließen. Er sah nicht, daß sie die Zigeuner umstanden.

Ein hochgewachsener Zigeuner drängte sich durch die Menge

und zeigte mit Gebärden, daß er Brot kaufen - wollte. Aber

die Läden waren geschlossen, und man antwortete ihm auf Pol

nisch: Es gibt nichts zu kaufen!

Bald darauf erschien die Polizei. Wenig erfreut über diese

Gäste fing sie an, mit ihnen zu verhandeln. Sie verlangte, daß
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die Zigeuner weiterführen, aber diese erhoben ein heftiges Ge

schrei, ohne sich um die Befehle der Polizei zu kümmern.

Ich ließ mich von einem Jungen ins Bethaus mitnehmen.

Im Städtchen verbreiteten sich sehr bald allerlei Gerüchte von

Gespenstern und Räubern, von Zauber- und Wundergeschichten.

bei welchen sich das Haar sträubte. Man erzählte einander mit

flüsternden Stimmen gruselige, schaurige Geschichten. Die Mütter

kamen nach dem Bethaus herbeigeeilt, um die Kinder nach

Hause zu nehmen. Das Städtchen hüllte sich in ein tiefes Ge

heimnis . . .

ze

Vor vielen Jahren verbrachte ich einige Tage in der west

fälischen Stadt Paderborn. Es war zur Zeit der großen Messe.

Unzählige Buden mit verschiedenen Erzeugnissen waren mitten

auf dem Markt aufgestellt. Die Krämer priesen mit lauten

Stimmen ihre Ware an. Doch plötzlich verstummten die mei

sten. Was war geschehen? Wieder waren Zigeuner erschienen.

Während des Gedränges auf dem Markte hatten sie, wo sie

konnten, aus den Buden Waren entwendet und die Flucht er

griffen.

Ein Krämer, der Besitzer einer Bude mit Spielsachen, klagte

mir sein Leid.

„Was ist da zu tun?“

„Wir sind schon zwanzigmal bei der Polizei gewesen, aber

das hilft gerade so viel wie einem Toten Blutegel! Man müßte

sie auf frischer Tat ergreifen! Doch wie erwischt man einen

Zigeuner?“

Für die Paderborner Marktleute war es eine schwere Zeit.

::

Als ich eines Tages nach Hause kam, erzählte mir meine

Mutter, daß vor einigen Tagen eine Zigeunerin bei ihr gewesen

sei und ihr prophezeit habe, daß jemand in unserer Familie

sterben würde. Und richtig. Tags darauf hatte sie einen Brief

erhalten, daß eine weitläufige Anverwandte im Wochenbett ge

storben wäre . . . Da die Prophezeiung also eingetroffen war.
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wünschte meine Mutter, daß auch ich mir von der Zigeunerin

wahrsagen lassen sollte. Ich bat meine Mutter nachzusehen,

ob nicht etwas von ihren Sachen oder ihrem Gelde abhanden

gekommen wäre. Meine Mutter, die mich anfangs wegen meiner

Ungläubigkeit ausgelacht hatte, sah ihre Sachen nach und ent

deckte, daß ihr wirklich dies und jenes fehlte.

ze

In der gewaltigen Zeit, da dieser gewaltigste aller Kriege

ausbrach, gab jedes Volk, ob groß oder klein, ein Lebens

zeichen von sich. Es meldete sich und gab kund, daß es

existierte. Man mußte also mit ihm rechnen. Nur sie waren

stumm geblieben. Wer weiß, ob sie nicht irgendwo im Walde

lagen, in stillen, süßen Sommernächten, während am Himmel

der Mond dahinzog und durch die Bäume niederschauend ihre

Lieder wahrnahm und fühlte, wie diese Menschen die Welt ver

achteten, während draußen irgendwo die Völker sich gegenseitig

zerfleischten.

Denn tatsächlich können nur die Zigeuner die Welt ver

achten und fragen: Was schlagt ihr euch herum, Menschen?

Warum zerstört ihr, was ihr in langen Jahren aufgebaut habt?

Warum wollt ihr die Welt stürmen? Seht, der Tag hat so wun

derbare Sonnenstrahlen, die Nacht hat den blauen Himmel, Mond

und Sterne, das Leben ist voll heiliger Träume. Wie? Ihr

habt nicht zu essen? . . . Nun, so nehmt es von anderen, wie

wir es tun! . . . Alle Menschen sind ja Brüder! Das steht

fest . . . Die Welt ist ein großer Garten, in dem allerhand Früchte

wachsen, damit sie jeder pflücke . . .

ze

Ueber die Zigeuner hat man viel geschrieben. Man hat

von ihren Tugenden und Untugenden erzählt, ihre schönen Frauen

besungen und auch über ihren leidenschaftlichen Zorn und ihre

scharfen Messer berichtet. Das alles aber haben uns andere er

zählt, nicht sie selbst.
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Deshalb halte ich es für angebracht, sie auch einmal für

sich sprechen zu lassen. Vor mir liegt ein kleines Büchlein mit

Zigeunererzählungen in der Uebersetzung von Dr. Marcel Arpad.

Da finden sich unter weniger gelungenen Liedern und Erzäh

lungen mehrere außerordentlich eigenartige und charakteristische.

Manchmal leuchtet ein kleines, schlichtes, aber tief empfundenes

Volksliedchen hervor.

Drunten ruht im Grabe

Mütterchen schon lange;

Treulos war mein Liebster –

Ach, wie ist mir bange!

Auch ich möcht schon ruhen

Unter den Zypressen,

An der Mutter Seite

Alles Leid vergessen!

Aber solche Lieder finden wir nur vereinzelt. Zum größten

Teil werden immer und immer wieder Diebstähle geschildert; es

scheint, als ob der größte Ruhm demjenigen gebührte, der die

längsten Finger hat. Dem Zigeuner schmeckt gestohlenes Kupfer

besser als geschenktes Gold. Umsomehr freut man sich, wenn

man ein kleines Lied voll inniger Gemütstiefe findet.

Musik und Zigeuner! Diese beiden Begriffe scheinen unzer

trennlich. Wir wissen, wie die Ungarn sich an teurem Wein und

an der traurigen, zum Herzen gehenden Zigeunermusik berau

schend alles um sich her vergessen. Folgende zwei Gedichte

sollen uns das Verhältnis der Zigeuner zur Musik schildern:

Die Geige.

Meinen Vater kannt' ich nie,

Freunde mir das Glück nie lieh;

Mutter nahm der Tod zu sich,

Und der Schatz ließ mich im Stich.

Du nur, Geige, du allein,

Warst mir treu und wirst's stets sein!
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Der traurige Zigeuner.

Traurig ist des Zigans Lied,

Traurig er die Weise zieht;

Traurig er den Tönen lauscht –

An den Klängen sich berauscht:

„Bannst du, Geige, wohl den Schmerz,

Der so traurig stimmt mein Herz? –

Ist's mir doch, erklingst mir du,

Daß mein Schmerz sich legt zur Ruh!“

Da gibt es eine Anzahl Vierzeiler. In diesen erzählt der Zi

geuner von seiner Not, ohne viele Worte, kurz, aber bitter.

So bittet das Zigeunermädchen ihren Geliebten, für sie am

ersten Markttag ein Paar Winterstiefel zu stehlen, denn der

Winter ist kalt und sie geht mit bloßen Füßen.

Die Not verläßt wohl selten diese Schwarzäugigen. In den

Winternächten saust der Wind durch ihre Bretterhütten mitten

im Walde. Zuweilen scheint es, als wollte er seinen ganzen

Zorn an diesen armseligen Brettern auslassen, hinter welchen

eine Schar von Zigeunerfamilien haust.

Die Zigeuner haben ein Sprichwort: „Wenn ich ein König

wäre, würde ich dafür sorgen, daß jeder Zigeuner sich satt ißt.“

Hunger und Kälte sind wohl die treuesten Freunde des un

glücklichen, bedauernswerten, verdammten Zigeunervolkes, das von

sich selbst sagt: Dem Bauern macht die Arbeit das Leben süß,

dem Zigeuner das Faulenzen. Unglückliche Menschenkinder!

Sie wandern rastlos von Land zu Land, leben vom Diebstahl

und leiden dabei Not. Von allen Menschen verachtet bleibt ihnen

für ihr Gemüt nur ihre von Tränen und Schmerz durchwobene

Musik, bei der man so leicht die ganze Welt um sich her ver

gessen kann.

Zum Schlusse noch eine kleine Zigeunererzählung:

Warum die Zigeuner wandern.

Als Gott der Herr die Welt erschaffen, da schuf er auch

die Tiere, die Vögel und die Fische, den Wald und das Gold.
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Schließlich erschuf er die Menschen, in allen Farben, wie die

Blumen: rot, gelb, schwarz, weiß und braun.

Und er sagte zum Roten: „Du sollst fern im Norden woh

nen, wo es kalt ist, denn du hast Feuer in deiner Haut, dich

wird es nie frieren.“

Und zum Gelben sagte er: „Du sollst im Osten wohnen,

dort, wo die Sonne aufgeht, denn deine Haut hat den Glanz des

goldenen Tagesgestirns, wenn es zuerst am Himmel erscheint.“

Und zum schwarzen Menschen sagte er: „Du wohnst drunten

im Süden, denn du bist schwarz wie der Teufel, der mein Feind

und mir verhaßt ist.“

Und zum Weißen sprach er: „Weißer Mann, du wohnst im

Westen, denn ich brauche dich, daß du die Welt und das Meer

regierst, denn ich bin alt und schwach und bedarf dringend

der Ruhe.“ -

Dem braunen Mann aber sagte er: „Du bist ein Kind der

Sonne, und wo die scheint, da soll auch deine Heimat sein.“

Und so kommt es, daß an allen vier Enden der großen Welt

andere Menschen mit immer anderen Farben wohnen, der Zi

geuner aber mitten unter ihnen allen.

Baltland!

A. von Engelhardt. Die deutschen Ostseeprovinzen Rußlands. Ihre politische

und wirtschaftliche Entwicklung. Verlag Georg Müller, München 1916. 278 S. 1 Karte.

Fritz Wertheimer. Kurland und die Dünafront. Verlag Deutsche Verlagsanstalt

Stuttgart und Berlin 1916. 124 Seiten, 24 photographische Aufnahmen und 1 Karte mit

Umschlagbild von Karl Kayser-Eichberg.

WEI sehr beachtenswerte Neuerscheinungen bieten sich hier

dem Leser dar, die um so größeres Interesse beanspruchen,

als über die Ostseeprovinzen im großen Publikum recht wenig

Orientierungsmaterial vorhanden ist. Niemand empfindet diese

Lücke wohl mehr als wir, die Hunderttausende Deutscher, die seit

dem Sommer des verflossenen Jahres die Lande bis zur Düna

erkämpften und behaupteten. Sie waren uns fremd genug in ihrer
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Eigenart, in ihrem Volk, in ihrer Geschichte, trotz ihrer deutschen

Vergangenheit, von der Dörfer und Flecken uns heute wenig mehr

zeigten. Dennoch ist wohl kaum einer unter den Hunderttausenden,

der nicht gern auf den weiten Ackerflächen des Landes deutschen

Fleiß und deutsche Ordnung dereinst segensreich einziehen sehen

würde. Kein Land läge günstiger für kolonisatorische Tätigkeit,

keines böte uns eine so gute strategische Grenze. Um alles dies

richtig würdigen zu können, bieten beide Werke einen hervor

ragenden Leitfaden. Das Erstgenannte zeigt uns im breiten Auf

bau alles, was einst war: die Geschichte des Landes, seine

wirtschaftliche Bedeutung, seine Volkssitten und sein geistiges

Leben. Die gebotenen Statistiken gehen bis in die letzte Zeit

und fügen sich zwanglos in den Rahmen des flott geschriebenen

Buches. So stellt sich das Werk als wohlgelungenes Ganzes vor

Augen – nur bei den Perspektiven, die Engelhardt bietet, schei

nen die Maße stark mit derem Wirklichen und Möglichen zu

kollidieren.

Fritz Wertheimers „Kurland“ ist gewissermaßen eine Er

gänzung des zuerst besprochenen Buches. Er stellt das Heute

gegen das Gestern. Die drei Abschnitte „An der Dünafront“,

„Kurische Städtebilder“, „Wirtschaftspolitik und Nationalitäten

frage in Kurland“ sind Augenblicksschilderungen eines Kriegs

berichterstatters im besten Sinne. In lebendiger Darstellung und

mit guter Beobachtungsgabe hingeworfene Skizzen, die aber durch

aus nichts Flüchtiges an sich haben, sondern mit festen Strichen

gezeichnet sind. Ernst Drahn. (m)

Glossen.

Zur Naturgeschichte des Demagogen.

ER Feuersalamander (Salamandra maculosa Laur.) hat auf

glänzend schwarzem Grunde große, unregelmäßige, pracht

volle schwefel-, gold- bis orangegelbe Flecken. Ein nettes Tier

chen! Und auch interessant. Denn die Naturkundigen behaupten,

wenn dieser Salamander sich auf dunklem Boden aufhalte, so
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dämpfe sich mehr und mehr die helle Farbe der Flächen; wähle

er sich aber hellen Boden, z. B. gelben Lehm, zum Revier,

so seien die Flecken nicht nur intensiv gelb, sondern sie ver

größerten sich auch zusehends, so daß der dunkle Grund der

Haut fast verschwinde. Man nennt das Anpassung oder wissen

schaftlich Mimikry.

Der Demagoge hat das mit dem Feuersalamander gemein,

daß er sich in der Farbe seiner Umgebung anpaßt. Sind ruhige

Zeiten (dunkler Grund!), so dämpft er das Rot seiner Flecken

bis zur völligen Stumpfheit; merkt er aber, daß die Stimmung aus

diesen oder jenen Gründen erregt wird, so leuchtet seine geistige Haut

im wundervollsten revolutionären Rot und die ursprüngliche bour

geoisschwarze Grundfarbe ist zwischen den Flecken nur dem

scharfen Auge erkennbar.

Jetzt ist die Zeit, wo Feuersalamander und Demagogen farben

prächtig leuchten...

Aber der Feuersalamander ist ein dummes und harmloses Tier,

wie alle Lurche und Molche; der Demagoge dagegen ein sehr

schlauer Mensch und bösartig. Er braucht nicht gerade Advokat

(wohl zu unterscheiden von dem Rechtsanwalt) von Beruf zu

sein, und er handelt doch als Advokat. Nämlich er führt die

Sache, die er aufgegriffen hat, wie der rabulistische Advokat einen

Prozeß, zu dem er auf irgendeine Weise gekommen ist. Er

studiert die Akten und sucht eifrig nach einem Punkt, der ihm

Gelegenheit zur Betätigung formalistischen Scharfsinns geben kann.

Und hat er diesen Punkt, sei er auch für die Sache noch so gleich

gültig, dann macht er ihn zum Zentrum seiner Tätigkeit.

„Schriftsätze“ und „Plaidoyers“ knüpft er daran, eines geistreicher

als das andere. Wie seine Rhetorik auf den Prozeß selbst wirkt,

ist ihm ganz gleichgültig. Fällt das Urteil gegen seinen Klienten

aus, so zuckt er die Achseln und sagt: „Aber nicht wahr,

ich habe doch eine schöne Rede gehalten und dem Gericht

Nüsse zum Knacken gegeben?!“ Mancher Klient hat genug,

mancher ist aber auch dumm genug zu meinen, sein Sachwalter

hätte ihm gedient.

Der Demagoge hat kein inneres Verhältnis zu der vertretenen

Sache, sie ist ihm nur eine Gelegenheit für Rabulisterei. Ist
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der eine Prozeß und damit der Klient erledigt, dann findet

er schon wieder etwas anderes.

Wenn zweckdienlich, verkleinern sich die Farbflecken und

verlieren ihren Glanz; die schwarze Grundtönung überwiegt

wieder. Wahrmund. (m)

Der Baumeister in der öffentlichen Wertschätzung.

OR einigen Wochen starb Paul Schlenther, ein hervorragen

der Schriftsteller und verdienstvoller Theaterdirektor, dessen

Wirksamkeit von der gesamten Presse mit vollem Rechte in

spaltenlangen Nachrufen gewürdigt wurde. Wenige Tage nach

ihm starb einer der bedeutendsten Baumeister Deutschlands,

Bruno Schmitz, der viele unvergleichliche Denkmäler aus ganz

neuen Gesichtspunkten heraus und in früher nie erschautem Maß

stabe geschaffen hat. Er schuf Werke, die viele Tausende –

auch wenn ihnen der Gegenstand des Denkmals innerlich fremd

ist– alljährlich zu feierlicher Bewunderung anregen; am deutschen

Eck, am Kyffhäuser, am Westfälischen Tor, auf dem Völker

schlachtfelde bei Leipzig: daneben hat er ausgezeichnete Privat

bauten ausgeführt.

Ein Teil dieser Bauten wird Jahrhunderte überdauern, sie sind

ein Stolz der Nation, ein Wahrzeichen ihrer künstlerischen Kul

turhöhe vor den Augen der Welt, ein Beweis ihrer nationalen

Schaffenskraft, die Verkörperung der Ergebnisse unserer Er

ziehung zur Kunst in ihrer höchsten Blüte und Vollendung durch

einen besonders Fähigen.

Wie hat die Tages- und Wochenpresse diesen ungewöhnlich

Hervorragenden gewürdigt?––

Vereinzelt erschienen in größeren Blättern kurze Todesnach

richten, die in unserer völkermordenden Zeit kaum bemerkt, heute

schon vergessen sind. Inzwischen wallfahrten viele Hunderte

sonntäglich nach dem Völkerschlacht-Denkmal zu Leipzig, um

unter einer mächtigen Kuppel den wundervollen Leipziger Sänger

chor zu hören, der uns zu wehmütiger Andacht stimmt unter der

Wucht einer kriegsgewaltigen, tiefernsten Architektur und ehr

würdigen schwermütigen Bildhauerkunst.
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Ich habe den Chor in Friedenszeit gehört, er muß unter dem

Trauerdruck der Gegenwart noch weit erhabener wirken, ein

schmerzwirkender Druck auf die Seele so vieler heute Betroffe

ner, vielleicht auch ein stiller, dürftiger Trost derer, die Unersetz

liches verloren haben. – Wenn das Deutsche Reich diesen Krieg

überstanden haben wird, dann wird das Völkerschlacht-Denkmal

eine noch erhöhte Bedeutung erhalten, vielleicht wird es unter der

Uebermenschlichkeit der Heldentaten und Heldenleiden eine Um

deutung erfahren, weil die Schlachten von vor hundert Jahren in

der Erinnerung verblassen im Vergleich zu der grauenvollen, unbe

schreiblichen Gegenwart. Aber der Meister dieses Bauwerkes

sollte nicht verblassen in unserem Gedenken. Der Maßstab, in

dem dieses Kriegswahrzeichen ausgeführt ist, paßt hinein in

die furchtbare Schwere und Größe der Zeit. Dieser Völkerstein

ist ein Mahnruf der Völkerbefreiung aus Unterdrückerjoch – ohne

Kaiser- und Königswappen – auch deshalb einzig in seiner Art.

Wenn auch die Druckerschwärze des Tages nicht so weit ge

reicht hat, den Namen Bruno Schmitz vor die Augen des Volkes

zu führen, wenn sie auch in Deutschland nie dahin gereicht hat,

die großen Hoch- und Tiefbaumeister, die so viel Wohltätiges,

Unvergängliches geschaffen haben, der Vergessenheit zu entziehen

– vielleicht wird die tiefe Schwärze des Völkertodes bei den

Leipziger Bauherren die Einsicht wachrufen, wenigstens den

Namen des Erbauers an einer leicht sichtbaren Stelle der

Nachwelt zu überliefern.

Die Männer der Malerei und Musik, der Schauspiel- und

Schriftstellerkunst sind zu allen Zeiten in der Presse der Gegen

stand spaltenlanger klarer und unklarer, verständlicher und unver

ständlicher, fremdwörtergesättigter Aufsätze; die Meister der Bau

kunst wurden kaum jemals in der Tages- und Wochenpresse

dem Volke zugänglich gemacht und gewürdigt, obgleich die Bilder

presse täglich die schönsten Bauwerke der Vergangenheit und

Gegenwart fast stets ohne Nennung der Meister abbildet.

Schuld an dieser mangelnden Wertung der großen Baumeister

trägt zum Teil die höhere Schule, in der das Zeichnen noch

immer trotz mancher Bemühungen in verkehrtester Weise geleitet

dder auch ganz vernachlässigt wird. Durch diesen Mangel einer
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frühzeitigen Pflege von Zeichenkunst, Freihandzeichnen, Linear--

Werkzeichnen (Projektionszeichnen) und Bauzeichnen, das jeder

mann fürs Leben dringlich braucht, ist später der Studierte stumpf

für die Bedeutung des Baufachs und seiner Vertreter.

Max Conradi. (m)

Verteidigung oder Angriff?

OCH heute, nach zwanzig Monaten Krieg, ist für viele

Genossen von der Minderheit die wichtigste Frage immer

die: wer trägt die „Schuld“, wer hat „angefangen“? Sie er

innern an mancherlei chauvinistische Schriften und provokato

rische Reden, die von kriegsbegeisterten Alldeutschen, von schrift

stellernden Militärs und anderen Stellen produziert worden sind.

Sie haben „umgelernt“ oder vergessen, daß wir die Ursachen der

Kriege stets weniger in den Menschen, als vielmehr in den

Dingen gesehen haben, daß – so ungefähr hat es in Tausenden

von Versammlungsreden geheißen –, daß „der Imperialismus

mit Naturnotwendigkeit zum Kriege führen“ werde.

Nun sind Kapitalismus und Imperialismus bekanntlich inter

nationale Gebilde, und, ist es richtig, daß die Grundursache des

Krieges die kapitalistische Wirtschaftsordnung ist, dann ist wirk

lich nicht einzusehen, warum durchaus alle „Schuld“ bei der

eigenen Regierung gesucht werden muß. Die französischen So

zialisten sind diesem Beispiel nicht gefolgt, auch die der Oppo

sition nicht. Nach ihnen liegt alle Schuld bei Deutschland.

Deutschland hat den Krieg erklärt – an Rußland und Frankreich.

Daß Frankreich sich durch seine Milliarden Rußland gekauft,

daß es sich mit England zur Einkreisung Deutschlands verbun

den, daß es den Revanchegedanken nie aufgegeben, das vergessen

die Franzosen. Wenn Deutschland schließlich als erstes den

Krieg erklärte, so tat es das bekanntlich, um der einwandfrei

festgestellten Mobilisierung der russischen Armee nicht noch wei

teren Vorsprung zu lassen. Die deutsche Regierung wußte auch,

daß Frankreich mit Rußland gehen, und sie wußte ferner aus

den mit den Westmächten gewechselten Noten, daß auch Eng

land zu den Gegnern sich schlagen werde. Der ganzen Sach
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lage nach galt es für Deutschland, angreifend sich zu vertei

digen gegen eine ungeheure Uebermacht von Feinden.

Wie sehr die Bezeichnungen Angriff und Verteidigung auch

geschichtlich betrachtet schwankend sein können, dafür liefert die

in der „Glocke“ schon angezeigte, bei S. Fischer erschienene

Schrift von Thomas Mann „Friedrich und die große Koalition“

einen recht drastischen Beleg. Der Autor zeichnet die Situa

tion des siebenjährigen Krieges u. a. in folgenden Worten:

„In seinen allerletzten Gründen war dieser ungeheuerliche

Kampf ein Angriffskrieg. Denn die junge, die aufsteigende

Macht ist psychologisch genommen immer im Angriff, und die

anderen, die bestehenden Mächte sind es, die sich gegen sie zu

verteidigen haben. Etwas weiter gegen die Oberfläche war er

ein Verteidigungskrieg: denn Preußen war ja eingekreist und sollte

baldtunlichst vernichtet werden. Er war dann wieder ein An

griffskrieg, indem Friedrich ihn zuvorkommend vom Zaune brach.

Er war abermals ein Verteidigungskrieg: denn einer gegen fünf,

das läuft jedenfalls auf Verteidigung hinaus, auch wenn der eine

die Kriegserklärung versandt – oder es vielmehr auch noch unter

lassen hat, sie zu versenden. Und er war fünftens wieder ein An

griffskrieg, indem die schwerste und verzweifeltste Verteidigung

sich notwendig in die Form des Angriffes rettet. „Dem Feind

in den Hosen gesessen!“ „Angriff, Angriff!“ „Attaquez donc

toujours!“ Darauf hatte er instinktmäßig seine Truppen einge

übt, das hatte er ihnen selbst zum Instinkt gemacht, und damit

führte er den Krieg, ungeachtet der Freundesstimmen, die ihn

ermahnten, sich doch ja „defensiv“ zu verhalten . . .“

Man wird unschwer erkennen, daß die Situation, in der sich

das Deutschland von 1914 befand, der Preußens zur Zeit

Friedrich II. in vielem ähnlich war: die Einkreisung, die

Ueberzahl der Feinde, die Gefahr gänzlicher Vernichtung.

Darf man da als Deutscher – auch als deutscher Sozial

demokrat – sein Eintreten für die vaterländischen Interessen,

die hier gleichbedeutend sind mit den Interessen der Arbeiter

schaft, abhängig machen von dem Kriterium Angriffs- oder

Verteidigungskrieg, wie das heute viele unserer sogenannten „Mar
xisten“ tun? (m)
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Aus einem Feldpostbrief.

US dem Wahlkreise Reuß ä. L. wird uns ein längerer Feld

postbrief zur Verfügung gestellt, der einen dort seit langem

im Vordergrunde der Bewegung stehenden Genossen zum Ver

fasser hat, einen Genossen, der niemals im Verdacht stand,

zu den Leisetretern und Flaumachern zu gehören. Wir ent

nehmen dem Brief die folgenden charakteristischen Sätze:

„ . . . Als der Krieg zur Tatsache geworden war in einer Zeit,

wo die Internationale noch nicht die Macht hatte, ihn zu verhin

dern, und wo die schwerste Gefahr uns vom Osten drohte,

von den russischen Knutenschwingern, da war gerade die deutsche

Sozialdemokratie am meisten bedroht und es konnte für sie gar

nichts anderes geben, als ihre Fahne in den Dienst der Freiheit

zu stellen . . . Die deutsche Sozialdemokratie kann hier nach

meiner festen Ueberzeugung getreu ihren traditionellen Grund

sätzen vor dem Forum der späteren Geschichte und der Geschicht

schreiber mit gutem Gewissen das Urteil abwarten . . . Viel

schwerer wie der eigene deutsche Kapitalismus wäre noch ein

fremder, uns aufgepfropfter Kapitalismus zu ertragen, besonders

wenn er noch gemischt wäre mit russischer Despotenkultur. Die

Konsequenz dieser meiner Anschauungen ist, daß sich die Mehr

heit der Fraktion auf dem richtigen Wege befindet. Deutschland

darf aus diesem von uns nicht gewollten Kampfe niemals

als besiegt hervorgehen. Das verlangt das Interesse nicht nur

der deutschen, sondern der gesamten internationalen Sozial

demokratie.

Nun noch ein paar Worte bezüglich der Aktion der zwanzig

Genossen im Reichstage! Das schönste Vermächtnis, welches uns

unsere großen Führer, besonders August Bebel, hinterlassen haben,

ist immer die Geschlossenheit der Aktion gewesen. Das galt

vom kleinsten Vertrauenskörper an, von jeder Werkstattversamm

lung bis zu den Parteitagen und Generalversammlungen immer als

unser Stolz.- Diese Einheit wurde von den Unternehmern, der

Regierung und den bürgerlichen Parteien stets besonders gefürchtet.

Unser Grundsatz war immer: Freiheit in der Meinung, aber unter

allen Umständen geschlossen im Handeln. Lieber einen schlechten
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Beschluß einheitlich durchgeführt als die beste Sache vertreten

mit Kräfteverzettelung und der Streitaxt in der Hand! . . .

Nun noch ein paar Worte zu den Annexionen, ohne welche es

in diesem Kriege wohl kaum abgehen wird. Auch hier stehen

allgemeine proletarische Interessen auf dem Spiele. Auf der

Westfront dürfte der status quo wohl so ziemlich erhalten blei

ben, aber im Osten liegt das Problem für uns. „Nieder mit

dem Zarismus“ war immer noch unsere Parole auf allen internatio

nalen Kongressen. Sehr oft ist von der deutschen Sozialdemo

kratie die bürgerliche Welt zur Unterstützung aufgerufen worden

gegen das zarische Schreckensregiment. Und heute sollten wir

zum Schützer des Zaren werden, indem wir erklären: die Tren

nung Polens ist Annexion, ergo müssen wir uns dagegen wenden?

Nein! Das europäische Proletariat wird erst aktionsfähig, wenn

Polen, Litauen usw. dem russischen Schreckensregiment ent

rissen worden sind . . .

Wer wollte bestreiten, daß während des Krieges die Partei

und die Fraktion sich große Verdienste erworben haben um das

ganze Volk! Welche Tage hätte die deutsche Arbeiterwelt wohl

erlebt, wenn der Bethmannschen Regierung nicht unser gewaltiger

Organisationsapparat zur Verfügung gestanden hätte– sicher nicht

Bethmann zu Liebe, sondern im wohlverstandenen proletarischen

Interesse! Sollte eine Volksbewegung wie die Sozialdemokratie,

welche aus den Klasseninteressen der Arbeiterwelt geboren

ist, just in dem Augenblick, wo sich das Haus in Brand befindet,

sich auf die Seite stellen mit dem Troste: Ihr habt mein Haus

angezündet, nun löscht auch? . . .

Die Partei ist als Volkspartei zu groß geworden und damit

ist auch ihre Verantwortung zu groß geworden, als daß sie auch

heute noch lediglich eine Negationspolitik treiben und nur ihre

Weltanschauung propagieren dürfte. Sie ist aber auch noch zu

klein, um Kriege zu verhindern und der Welt ihren Stempel

ganz aufzudrücken. Daß wir aber diesem Ziele jetzt so viel

näher gekommen sind, ist auch eine Frucht dieses Krieges und

der Politik der Mehrheit. Ich kenne genau die Beweggründe der

Minderheit und achte sie als vom besten Willen beseelt, aber

folgen kann ich ihnen nicht...“ (m)
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Nachdenkliches von Berhard Shaw.

IR müssen uns von dieser unwürdigen Tollheit freimachen,

die uns in letzter Zeit zu sehr beherrscht und die Eng

land als eine Art verratener Kientoppheldin ausschreit. Ich liebe

es nicht, daß die Deutschen von Senegalnegern getötet werden,

obwohl diese auf unserer Seite stehen. Ich gewöhne mich nicht

an den Gedanken, daß die Gurkhas den Deutschen den Hals ab

schneiden. Ich will damit nicht sagen, daß diese fremden Rassen

minderwertiger sind als wir, aber ich liebe es nicht, daß sie

der höheren Zivilisation die Kehle abschneiden; ich gewöhne

mich nicht an den Gedanken, daß London, Paris und Berlin von

diesen Völkerschaften geplündert werden könnten. Deutschland hat

diese Art Truppen nicht. Sie sind alle Deutsche und verstehen

alle die Befehle in derselben Sprache. Das ist eine der Sachen,

die uns sehr zu denken geben sollten. Es ist auch unnütz zu

behaupten, wir hätten Deutschland niemals einzukreisen geplant

oder versucht. Sicherlich haben wir es getan und sind augen

blicklich froh, es getan zu haben. ..

ze

Ist nicht die Verherrlichung des Patriotismus, des rücksichts

losen Trotzes, der überlegenen Menschenzahl und Hilfskräfte,

der Bereitschaft „für die alte Flagge“ zu töten und ge

tötet zu werden, des unauslöschlichen Hasses gegen den Feind,

der geheiligten Rechte kleiner Nationen auf ihre Selbstregierung

und Freiheit den Iren seit länger als einem Jahre in die Ohren

gedonnert worden, und zwar von englischen Schriftstellern, die

so reden und so empfinden, als ob England noch immer das

England Alfred des Großen und als ob der Sozialismus – das

einzige, was außer Sinn-Fein übrig bleibt – Aufruhr und

Gotteslästerung sei? Ist es nicht ein wenig unvernünftig, wenn wir

nach dem Blute von Männern schreien, die uns einfach beim

Worte genommen haben und mit den Belgiern und den Serben in

Konkurrenz um unsere Heldenverehrung eingetreten sind? (m)

Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert;

es kommt aber darauf an, sie zu verändern. 3 T X.
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24. Mai.

D Bundesrat ermächtigte . . . in seiner Sitzung vom 22. Mai den

Reichskanzler, eine eigenste neue, ihm unterstellte Behörde,

das Kriegsernährungsamt, zu errichten. Der Präsident dieser Behörde

erhält das Verfügungsrecht über alle im Deutschen Reich vor

handenen Lebensmittel, Rohstoffe und andere Gegenstände, die zur

Lebensmittelversorgung notwendig sind, ferner über die Futtermittel

und die zur Viehversorgung nötigen Rohstoffe und Gegenstände.

Das Verfügungsrecht schließt die gesamte Verkehrs- und Verbrauchs

regelung, und damit erforderlichenfalles natürlich auch die Ent

eignung, die Regelung der Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie der Preise

ein. Zur Sicherung der Durchführung können Zuwiderhandlungen

mit Gefängnisstrafe bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu

zehntausend Mark bedroht werden. Der Präsident kann in dringenden

Fällen die Landesbehörden unmittelbar mit Weisungen versehen. Gel

tende Verordnungen des Bundesrates bleiben unberührt, in dringenden

Fällen können aber – unter unverzüglicher Vorlage an den Bundes

rat – abweichende Bestimmungen getroffen werden.

Also die Nordd. Allg. Zeitung in ihrer langatmigen Ankündigung

des neuen „Kriegsernährungsamtes“, wie der wunderbare Titel dieser

lange angekündigten Reichsstelle zur Lebensmittelverteilung lautet.

Sache des Reichstages wäre es, zu fragen, wie diese neue Stelle

sich mit der Reichsverfassung vereinbaren läßt. Aber bei einem Par

lament, das indirekte Steuern auf Vorrat bewilligt, mag man die

Hoffnung auf so viel Selbstbehauptung aufgeben. Die bürgerliche

Mehrheit wird sich damit trösten, daß „der aus der Mitte des Reichs

tages berufene Beirat für Volksernährung“ ja „neben der neugeschaf

fenen Einrichtung bestehen“ bleibt. Was dieser Beirat aber noch

zu schaffen hat, ist mehr als schleierhaft; denn, so erklärt das be

sagte offiziöse Blatt kategorisch: „Die Beschlußfassung wird aus

schließlich dem Vorsitzenden zustehen.“

Zum Vorsitzenden mit so ungeheuren Vollmachten ist der bisherige

Oberpräsident von Ostpreußen, Herr Tortilowitz von Batocki-Triebe
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ernannt worden. Ein konservativer Agrarier, dem man große organi

satorische Erfolge bei der Wiederaufrichtung des verwüsteten Ost

preußen nachrühmt. Seine jedenfalls genaue Kenntnis junkerlich

agrarischer Praktiken kommt ihm sicher bei seiner Mission gut zu

statten. Und im übrigen hat man, in Anbetracht der derzeitigen

Machtlosigkeit aller öffentlichen Kritik, mit Geduld und Ergebung

abzuwarten, mit wie viel gutem Willen, mit welchem Geschick und

was für Erfolgen der ostpreußische Erwählte unhaltbare Zustände

haltbar machen kann.

Neben dem Präsidenten der Kriegsernährung wird als Vertreter

der Obersten Heeresleitung der Generalmajor von Groener wirken,

der durch eine vielbewunderte Neuorganisation des Feldbahnwesens

sich hervorgetan hat. Durch die Abordnung gerade dieses Ge

nerals gibt, wie ein gouvernementales süddeutsches Blatt uns ver

sichert, die Oberste Heeresleitung zu erkennen, „daß, nachdem keine

Macht der Erde uns mehr die militärische Ueberlegenheit auf den

Schlachtfeldern entreißen kann, das sogenannte Durchhalten in der

Heimat (man beachte: „das sogenannte Durchhalten in der Hei

mat“) zur wichtigsten Voraussetzung für den endlichen Sieg ge

worden ist“.

Eine Erkenntnis, die der Erleuchtung der p. t. Stellen gewiß alle

Ehre macht, die den elementarsten Anforderungen der Organisation

eines blockierten Landes aber so entsetzlich nachhinkt, daß kaum

mehr auf eine volle Behebung dieses Uebels zu rechnen ist.

st

Zu gleicher Zeit mit der Gründung des neuen Reichsamtes für

Volksernährung ist die Nachfolge Delbrücks geregelt worden. Herr

Helfferich wurde an den Platz des Erkrankten geschoben und hat

dabei die Stellvertretung des Reichskanzlers erhalten. Blitzartige

Karriere dieses Pfälzers nach seinem nicht eben erfolgreichen Gast

spiel im Reichsschatzamt. In der links gerichteten Berliner Presse

bis zum Vorwärts hin wird die Ernennung des Exschatzsekretärs zum

Vizekanzler mit seinen kolonialpolitischen und handelspolitischen

Erfahrungen und seinen Beziehungen zum Großkapital begründet.

Auch wird hervorgehoben, daß Helfferich schon in den letzten Mo

naten ein eifriger Helfer Bethmannscher Politik gewesen sei und daß
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seine lebhafte Unterstützung der Haltung Bethmanns in der U-Boot

frage und dem Konflikt mit Amerika mit Recht „viel beachtet

worden sei“. Schließlich wird noch betont, Herr Helfferich werde

„bei den Friedensverhandlungen wichtige Arbeit zu leisten haben“.

Das sind wieder viele Erwartungen auf einmal. Mögen sie sich besser

erfüllen als die üppigen Prophezeiungen, mit denen eine willige Presse

seinen Eintritt ins Reichsschatzamt gefeiert hatte. Wer über See

geht, der wechselt das Klima und nicht den Charakter, meinte

der alte Horaz in Anlehnung an einen weit unhöflicheren Ausspruch

des Bias. Wir aber wollen warten, ob es diesem pfälzischen Glücks

pilz wirklich gelingt, nach Korinth zu gelangen.

Für Herrn Helfferich, der sein Reichsschatzamt formell bis zum

1. Juni beibehält, ist zu diesem Termin Graf von Roedern, bisher

Staatssekretär für Elsaß-Lothringen, als Nachfolger bestimmt worden.

Sozusagen eine Nachfolge in Bereitschaft und mit einem Manne, der

dafür erst noch seinen Befähigungsnachweis zu erbringen hat. Und

eine bei den wachsenden Ansprüchen in allen Reichsämtern sicher

nur vorläufige Schiebung. Auch hierüber sollte der Reichstag das

erste Wort haben; denn die Frage nach dem Parlament in erster

Linie verantwortlichen Reichsministern ist mehr als akut . . .

ze

Derweil die österreichisch-ungarische Armee einen bis jetzt sehr

erfolgreichen Offensiv-Vorstoß nach der venetianischen Ebene unter

nommen hat, gehen die Friedensgespräche munter weiter. In Nord

karolina, bei Gelegenheit der Jahrestagsfeier der Unterzeichnung der

Unabhängigkeitserklärung, empfahl sich Herr Wilson als Mittler

für Herbeiführung des Friedens zwischen den kriegführenden Ländern

Europas. Seine „stille und sanfte Stimme der Menschlichkeit“ will

er jetzt, wohl als Beginn seiner Wahlagitation, ertönen lassen. So

heißt es in einem Funkspruch des Vertreters vom WTB. aus Newyork.

In der nämlichen Stunde fast gab Herr von Bethmann dem ameri

kanischen Journalisten Wieland eine Antwort auf die Erklärungen,

die Herr Grey jüngst dem amerikanischen Journalisten Bell in die
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Feder diktiert hatte. Er gab seinen allgemeinen Erörterungen den

Schluß: - -

„Durch allgemeine Preßpolemiken und öffentliche Reden wird der

Haß unter den Völkern nur immer mehr geschürt. Und das ist nicht

der Weg, der zu dem Idealzustand Sir Edward Greys führt,

in dem freie und gleichberechtigte Völker ihre Rüstungen einschränken

und ihre Zwistigkeiten anstatt durch den Krieg durch Schiedsspruch

lösen. Ich habe zweimal öffentlich festgestellt, daß Deutschland bereit

war und ist, die Beendigung des Krieges auf einer Grundlage zu er

örtern, die eine Gewähr gegen künftige Angriffe durch eine Koalition

seiner Feinde bietet und Europa den Frieden sichert. Herrn Poincarés

Antwort darauf haben Sie gehört.“

Hier warf Herr Wiegand ein: „Sir Edward Greys Interview klingt

doch anders.“ .

„Das weiß ich nicht,“ erwiderte der Kanzler, „das kann nur Grey

selbst beurteilen. Aber eines weiß ich: Nur wenn sich die Staats

männer der kriegführenden Länder auf den Boden der wirklichen Tat

sachen stellen, wenn sie die Kriegslage so nehmen, wie sie jede

Kriegskarte zeigt, wenn sie mit dem ehrlichen Willen, das entsetzliche

Blutvergießen zu beenden, bereit sind, untereinander die Kriegs

und Friedensprobleme praktisch zu erörtern, nur dann werden wir

uns dem Frieden nähern. Wer dazu nicht bereit ist, der trägt die

Schuld, wenn sich Europa noch fernerhin zerfleischt und verblutet.

Ich weise diese Schuld weit von mir.“

Schon im April, nach der Reichstagsrede des Kanzlers, hatte der

Manchester Guardian den Staatsmännern der Entente geraten, „aus

ihrem rhetorischen Wolkenkuckucksheim hinabzusteigen und ihrerseits

eine tatsächliche Mitteilung über die Schritte zu geben, durch die

nach ihrer Ansicht in Zukunft die Ruhe Europas gesichert werden

könne“.

Ist es den englischen Staatsmännern Ernst mit ihren Friedens

absichten, so haben sie jetzt eine noch bessere Gelegenheit, sich

auf den Boden realer Unterhandlungen zu stellen. Das Echo von

jenseits des Kanals darf daher mit einiger Spannung erwartet werden.

(m)

mmmmmmmmm
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Aphorismen.

Parlament, ein schlechtes Wort! Es erinnert zu sehr an das Laster

der Volksvertretungen, das viele Schwätzen.

t

lch kenne eine Ermahnung, die in jedem Parlamentssaal in starken

Lettern zu lesen sein sollte: Schwätzt nicht, beschließt!

1.

Die resolutionäre Sozialdemokratie hat sich lange genug betätigt,

nun laßt uns endlich zur revolutionären kommen!

&

Der Parlamentarismus ist eine Waffe der Arbeiter in ihrem Be

freiungskampfe, aber noch lange nicht die wichtigste.

st

Menschen, die nur ein Parteileben führen, müssen in ihrem Denken

einseitig verkümmern.

z:

Vorangehen, das ist etwas, das die wenigsten Menschen wollen;

nachlaufen tun sie fast alle lieber.

ze

Denk an die Zukunft, aber nur, um die kommende Gegenwart

besser zu machen.

z

Die Partei ist nur Mittel zum Zweck. Sie ist sogar ein Uebel,

wenn auch ein notwendiges Uebel.

z:

Es hat nicht viel Wert, Pläne für eine allzu weite Zukunft zu

machen, es kommt immer anders.

- - ze

Ueber dem, was uns vom Staate trennt, dürfen wir nicht ver

gessen, was uns mit ihm verbindet.

zſt

Räsonnieren ist leicht, aber umgestalten und besser machen, das

ist die Kunst und die Aufgabe.

ºr

Moralische Entrüstung paßt nicht in die Politik und ins Wirt

schaftsleben. Sie schafft nur psychologische Erleichterung, aber keine

reale Besserung.
ze
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Ohne eine neue große Gesinnung wird der Sozialismus nicht

geboren.
ze

Prinzipien sind nicht dazu da, um das Leben zu tyrannisieren,

sondern um ihm zu dienen. zk

Mißtrauen, sagt man, ist die Tugend der Demokratie. Es kann

auch ihr Tod sein.

zk

Lies nicht nur die Zeitung! (m)

H. Peu s.

Aus unserer Sammelmappe.

Ueber der allgemeinen Anklage des preußischen Militarismus als

der Kriegsursache haben sogar Sozialdemokraten vergessen, daß es

Hinter dem preußischen Militarismus einen deutschen Kapitalismus

gibt, und daß dieser in seinen Methoden, neue Märkte und Aus

beutungsgebiete zu gewinnen, nicht militaristischer als der englische

und der französische Kapitalismus ist, sondern vielmehr weniger

militaristisch. Gustav F. Steffen.

sº:

England beherrscht den Weltmarkt und die Bourgeoisie beherrscht

England . . . Das alte England wird nur gestützt durch einen Welt

krieg. . . Jeder europäische Krieg, worin England verwickelt wird,

ist ein Weltkrieg. Er wird geführt in Kanada wie in Italien, in Ost

indien wie in Preußen, in Afrika wie an der Donau.

Marx, 1. Januar 1849.
ze

Dieser Krieg ist ein Krieg um das Machtgleichgewicht zwischen

den Großstaaten und nichts anderes. Und wir müssen uns alle klar

machen, daß, wenn unsere Seite siegt, die Folge ein Uebergewicht

der Macht Rußlands sein wird, also eine Machtverschiebung, die

allen kämpfenden Parteien viel gefährlicher wird als die Macht

verschiebung zugunsten Deutschlands, welche wir jetzt durch Krieg

unmöglich zu machen suchen. Minister Trevelyan zeigt durch seinen

freiwilligen Rücktritt, daß ein Engländer mit geschultem, geschicht

lichem Gefühl für das Gleichgewicht der europäischen Zivilisation

in Deutschland ein so wichtiges Bollwerk dieser Zivilisation sehen

kann, daß er verlangt, daß wir sogar jetzt, da wir Deutschland be

kriegen, nach dem Ziele hinstreben müssen, Deutschlands Macht

zur Verteidigung seiner Ostgrenze aufrecht zu erhalten.

Bernhard Sha W.
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Sorgt, daß die Talente, welche auch in den unteren Volksschichten

reichlich vorhanden sind, gepflegt und ausgebildet werden! So wurde

von berufener Seite oft und laut gesagt. Soche Rufe fanden am

meisten Widerhall bei der Sozialdemokratie. Dort verstand und

fühlte man, durch die Erfahrung belehrt, daß Wissen gleichwertig

ist mit Macht und Einfluß, wenn es zielbewußt verwertet wird.

Bei uns (im Zentrum) dagegen fanden dergleichen Bestrebungen

nicht das nötige Verständnis.

West deutsche Landeszeitung 1916, Nr. 92.

Wir sind Gegner des Krieges und doch haben unsere Führer

auch mit der Möglichkeit eines Krieges gerechnet und darauf be

zügliche offizielle Erklärungen abgegeben. Es läßt sich allerdings

eine Möglichkeit denken, in der wir auch für den Krieg eintreten

und ihn für absolut notwendig halten. Ich erinnere nur an die

Aeußerungen von Bebel und fijÄt im Reichstage über die

Möglichkeit, daß es dazu kommen kann, gegen den Feind aus dem

Osten, gegen die Barbarei, gegen den russischen Zarismus und seine

Eroberungsgelüste in den Krieg einzutreten. Diese Erklärungen wur

den abgegeben unter dem Beifallssturm der gesamten Fraktion.

Ignaz Au er.
ze

Wie es den Anschein hat, ist es Deutschland vorbehalten, diese

Tatsache (daß die auswärtige Politik des alten Rußland fallen

müsse) den Russen nicht nur mit der Feder, sondern auch mit dem

Schwert klarzumachen. Kommt es dahin, so ist das eine Rehabilita

tion Deutschlands, die Jahrhunderte politischer Schmach aufwiegt.

Friedrich Engels.
ze

Ueber „Annexionen“.). Revidiert Napoleon die europäische Karte

nach dem Prinzip der Nationalitäten im Süden, gut, so tun wir

dasselbe im Norden. Befreit Napoleon 1talien, gut, so nehmen wir

Schleswig-Holstein!

Lass alle.
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DR. PAUL LENSCH:

Der Zwingherr zum Kriegssozialismus.

INEN „Zwingherrn zur Deutschheit“ ersehnte sich in den

Zeiten der Napoleonischen Kriege Johann Gottlieb Fichte

und sprach damit unbewußt aus, daß der historische Fortschritt

– in seinem Falle das Entstehen eines nationalen Staates –

letzten Endes eines gewaltsamen Druckmittels, eines Zwanges,

bedarf, um sich schließlich durchzusetzen. Der große Fortschritt

unserer Zeit ist die durch den Krieg notwendig gewordene Rege

lung der Volkswirtschaft, und auch er bedarf eines Zwingherrn,

oder auf deutsch eines Diktators, um über alle Schwierigkeiten

hinweg endlich ans Licht treten zu können.

In der Tat sind die Hindernisse, die einer wirkungsvollen

Durchführung des Kriegssozialismus im Wege stehen, beinahe

ebenso groß, wie es die Notwendigkeit ist, diese Hindernisse zu

überwinden. Sie liegen keineswegs ausschließlich, wenn auch

hauptsächlich in der privatkapitalistischen Wirtschaftsordnung der

heutigen Gesellschaft, über deren Charakter wir an dieser Stelle

kein Wort zu verlieren brauchen. Außerordentlich kompliziert

werden sie noch durch den bundesstaatlichen Charakter des

Deutschen Reiches, der ein schnelles und entschlossenes Zupacken

der Reichsleitung schon deshalb unmöglich macht, weil diesem

Reiche jede Exekutivgewalt fehlt, jeder Beschluß vielmehr nicht nur

vom vielköpfigen Bundesrat beraten und gutgeheißen werden muß,

sondern auch lediglich durch die Verwaltung der Bundesstaaten

durchgeführt werden kann. Der bisherige Staatssekretär des

Innern, Dr. Delbrück, hat oft genug vernehmlich über den schwe
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ren Gang dieser komplizierten Maschine geklagt, und noch im

August vorigen Jahres, als die Klagen über die Ernährungs

schwierigkeiten den Vorschlag eines zu gründenden Ernährungs

amtes zeitigten, wehrte Delbrück diesen Vorschlag ab mit den

Worten: „Glauben Sie einem alten Maschinenmeister, der seine

Maschine ganz genau kennt, der weiß, was für Belastungen sie

aushalten kann, wenn er sagt: das kann sie nicht, sie wird nicht

besser, sie wird schwerfälliger arbeiten.“ Jetzt erklärt die „Nord

deutsche Allgemeine Zeitung“ ganz offen: Mehr und mehr

hat sich gezeigt, daß das System unserer bundesstaatlichen Be

hördenorganisation dem vollen Gelingen jener Bemühungen hin

dernd im Wege steht. Und nun hat man sich unter dem blutigen

Zwang der Verhältnisse endlich dazu bereit gefunden, in dem

neu errichteten Kriegsernährungsamt dem Reiche so etwas wie

den Beginn einer Exekutivgewalt zu verleihen. Der Zustand,

den man so oft beklagt hat, daß das Reich zwar Verordnungen

erlassen darf, aber keinen Einfluß besitzt auf die Durchführung

dieser Verordnungen, wird hier im Prinzip erschüttert. Nur er

schüttert, noch nicht beseitigt; denn nur „in dringenden Fällen“

kann der Präsident des neuen Amtes selbständig vorgehen und

die Landesbehörden unmittelbar mit Anweisungen versehen. Die

bisherigen Verordnungen des Bundesrats bleiben unberührt, in

„dringenden Fällen“ können aber, unter unverzüglicher Vorlegung

an den Bundesrat, abweichende Bestimmungen getroffen werden.

Man sieht, der Bundesrat hat sich nicht dazu verstanden, dem

Beispiel, das am 4. August 1914 der Reichstag gab, zu folgen und

sein Gesetzgebungsrecht einzuschränken: er behält die Verord

nungsgewalt weiter und der sogenannte „Diktator“ untersteht sei

nen Verordnungen.

Trotz alledem darf man den Fortschritt, den die Errichtung

des Kriegsernährungsamtes darstellt, nicht unterschätzen. Die Be

fugnisse, die der Reichskanzler nach Ermächtigung durch den

Bundesrat dem Präsidenten des neuen Amtes verliehen hat, sind

nahezu unbegrenzt, und wir sehen in Herrn Batocki den zurzeit

vielleicht schrankenfreiesten, mächtigsten Verwaltungsbeamten der

Welt. In Deutschland jedenfalls sind noch niemals derartige Voll

machten einer Behörde oder eigentlich nur einem Manne zugebilligt
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worden. Man hofft, daß er mit diesem Hammer seiner Allmacht

in der Hand alle die Widerstände zerschmettern kann, die einer

gemeinnützigen Regelung der Kriegswirtschaft im Wege stehen.

In der Tat gehörte die fressende Not des Weltkrieges dazu,

um den Fortschritt vollbringen zu können, der in der Errichtung

dieses Kriegsernährungsamtes liegt. Und dieser Fortschritt ver

läuft vollkommen in der Richtung, den die Entwicklung des

Reiches schon seit Jahren aufwies: in der Tendenz zur Zentra

lisation. Der staatsrechtliche Charakter des Reiches litt seit

Anbeginn unter dem Doppelwesen des Einheitsstaates und des

Bundesstaates. Die Ueberwindung des gerade in Zentraleuropa,

in Deutschland wie in Oesterreich, aus historischen Gründen be

sonders starken Partikularismus ging zwar unverkennbar, aber

nur langsam vor sich. Und hier hat nun der Krieg mit einem

kräftigen Ruck vollbracht, was sonst nur Jahrzehnten gelingt.

Und dabei wird man sich sagen dürfen, daß dieser Schritt zur

Kräftigung des Reiches gegenüber den Einzelstaaten, so sehr er

auch nur als Kriegsmaßregel geplant ist und mit dem Ausnahme

zustand des Krieges auch wieder verschwinden soll, weder der

einzige in seiner Art bleiben wird, noch in gar so schneller Zeit

wieder rückgängig gemacht werden kann. Auf dem Gebiete der

Steuerpolitik hatte man ja schon im Jahre 1913 im Wehrbeitrag

eine direkte Reichssteuer geschaffen, freilich unter der Beteue

rung, es auch ganz wahrhaftig nicht wieder tun zu wollen. Jetzt

hat man im neuen Steuerbukett ebenfalls eine direkte Reichssteuer,

versteht sich ebenfalls als „Ausnahme“, und so wird unter dem

Ausnahmezustand des Krieges immer mehr die Ausnahme zur

Regel und die Einzelstaaten gewöhnen sich nach und nach daran,

ihre bisherigen Steuerverhältnisse nicht mehr als unabänderlich

anzusehen und der Wahrscheinlichkeit ihrer radikalen Neugestal

tung durch den Krieg ins Auge zu sehen.

Und daß die jetzt als Kriegsmaßregeln und Ausnahmezustände

bezeichneten Einrichtungen, soweit sie wirkliche Fortschritte dar

stellen und in der Linie der geschichtlichen Entwicklung liegen,

also auch das Kriegsernährungsamt, keineswegs wieder mit dem

Kriege sofort verschwinden werden, geht schon daraus hervor,

daß die hier zu lösenden Aufgaben keineswegs sofort mit dem
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Eintritt des Friedens erledigt sind. Im Gegenteil! Die Haupt

schwierigkeiten in der Ernährungsfrage stehen uns vielleicht in

dem Augenblick noch bevor, wo die Mannschaften aus dem Felde

zurückkehren. In dieser Situation dem Volke geregelte Ernäh

rungsmöglichkeiten zu schaffen, wird für die innerpolitische Ent

wicklung des Reiches von der größten Bedeutung sein, und da

wird sich ganz von selber ergeben, daß man froh ist, wenn man

ein gut funktionierendes Zentralernährungsamt hat, und keiner

wird daran denken können, es so schnell wieder abzuschaffen.

Die Einrichtungen, die die Kriegsnot geschaffen, haben mehr

oder weniger die Neigung, sich dauernd einzubürgern, und das ein

zige, was man diesen kriegssozialistischen Maßregeln abstreifen

wird, das ist der improvisierte Charakter, den sie selbstverständ

lich an sich tragen. Also nicht schleunige Rückkehr zu allen

Schönheiten des privatkapitalistischen Systems vor dem Kriege,

sondern bewußter und planmäßiger Ausbau des hastig improvi

sierten Kriegssozialismus, das wird uns die Zeit des kommenden

Friedens bescheren. Wenn die Not des Krieges geschwunden ist,

wird der Krieg der Not erst anfangen, und in ihm werden wir

den kräftigsten Treibstachel für die soziale Organisation haben.

Zunächst freilich drängen nähere Sorgen und auch die schönste

Lebensmittelorganisation nützt wenig, wenn keine Lebensmittel

da sind. In dieser Hinsicht sind nun endlich der Oeffentlich

keit die Zahlen mitgeteilt worden, von denen man nur gewünscht

hätte, daß sie schon vor Monaten veröffentlich worden wären.

Aus den Angaben, die die „Norddeutsche Allgem. Zeitung“ un

längst über die Ergebnisse der letzten Ernte machte, geht erst

anschaulich hervor, wie furchtbar die Mißernte war, die uns der

Herbst 1915 gebracht hat. Schon die erste Kriegsernte von 1914

war recht mäßig. Zog man Weizen, Roggen, Gerste und Hafer

zusammen, so belief sich der Minderertrag unserer Körnerernte

von 1915 gegenüber 1913 auf rund neun Millionen Tonnen. Auch

sonst war die Futtermittelernte höchst mäßig. Die Kleernte

war die zweitschlechteste, der Wiesenertrag der drittschlechteste

innerhalb der letzten zehn Jahre. Mit anderen Worten: Der Aus

fall der Ernte, besonders der Getreideernte, betrug fast 40 Proz.

Das erklärt allerdings vieles, und eine frühere Bekanntgabe
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dieser Zahlen hätte viel böses Blut verhindert. Was dieses böse

Blut machte, war die Ueberzeugung, daß wirklich, wie die Re

gierung immer wieder beteuerte, die notwendigen Lebensmittel

ausreichend vorhanden seien; den Mangel erklärten sich viele

lediglich als Ergebnis frivolen Kriegswuchers. Im Lichte der

obigen Zahlen nehmen die Dinge ein anderes Aussehen an. Die

Vorräte waren an sich äußerst knapp und der Kriegswucher ver

schärfte wohl diese Knappheit, schuf sie aber nicht.

Aber noch in anderer Hinsicht können diese Zahlen auf

klärend und sogar beruhigend wirken: Waren wir im Jahre der

ausgesprochenen Mißernte 1915 nicht auszuhungern, so sind wir

überhaupt nicht auszuhungern. Diese Erkenntnis wird, wie man

annehmen darf, auch den Engländern aufgegangen sein. Deshalb

ist der Ausfall der nächsten Ernte eine Tatsache, die vielleicht

auf die Länge des Krieges einen entscheidenden Einfluß ausüben

wird. Fällt sie gut aus – und nach allen bisherigen Anzeichen

wird sie glänzend –, dann wäre damit den Kriegspolitikern

jenseits des Kanals der letzte Trumpf aus der Hand geschlagen.

Sie hätten dann kein Mittel mehr, um die zusammenbrechenden

Lebensgeister ihrer Verbündeten in einen dritten Kriegswinter hin

einzujagen, und der Krieg wäre zu Ende. Hat England und die

mit ihm verbündete Hälfte des Planeten es nicht vermocht,

uns in zwei Kriegsjahren durch die Blockade niederzuzwingen,

so wäre dieser von vornherein schon etwas romantische Plan

mit einer guten Ernte und einer verbesserten Lebensmittelorganisa

tion endgültig erledigt. Inzwischen hat sich nämlich herausgestellt,

daß die nicht blockierten Verbündeten, ja daß England selber

unter dem freien Handel teilweise noch furchtbarer zu leiden

hat, als Deutschland unter der Blockade. Es ist vielleicht nicht

übertrieben zu sagen, daß wir bei freier Zufuhr den Krieg schon

längst verloren hätten. Gewiß, wir hätten keine Knappheit, keine

Verteilungssorgen – dafür aber reichlich andere Sorgen. Die

Belebung der Industrie und des Erfindergeistes wäre ausgeblieben,

die Goldbestände wären ins Ausland abgeflossen, die Zerrüttung

unserer Valuta sähe noch ganz anders aus wie heute, die Unter

bringung der Kriegsanleihen wäre fast unmöglich gewesen. Nicht

umsonst begannen schon Ende 1915 die Engländer über ihre Insel
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eine Art freiwillige Blockade zu verhängen, indem sie die Not

wendigkeit der Einfuhrbeschränkung predigten und die Munition

selber herzustellen begannen. Mac Kenna erklärte: Wir müssen

die Einfuhr hemmen, und schlug einen Zoll von 33 Proz. des

Wertes für gewisse Waren vor. Und wie sehr Englands Ver

bündete unter dem freien Handel zu leiden haben, ist so bekannt,

daß darüber jedes Wort überflüssig ist.

Es ist also von entscheidender Wichtigkeit, daß die kommende

Ernte gut ausfällt und daß bis dahin das neue Kriegsernährungs

amt schon Proben seiner Leistungsfähigkeit abgelegt hat. Die

Hoffnungen, uns im Felde zu besiegen, haben die Gegner schon

lange nicht mehr. Nur die Hoffnung, daß sie uns aushungern

können, hält noch ihre fast brechenden Knie aufrecht. (m)

WILHELM HÄUSGEN:

Heim, Werkstatt und Arbeit

für Kriegsverletzte.

II.

S gibt Leute, die sich so sehr an die enge Stadt und

ihr Gedrängeleben gewöhnt haben, daß sie gar nicht heraus

mögen. Und wir haben die Empfindung, daß dies nicht nur

eine gleichgültige Geschmackssache ist, sondern daß wir Grund

haben, um solche Menschen besorgt zu sein. Sie sind Glieder

untergehender Geschlechter. Sie erinnern uns an alte Leute,

die gar nicht mehr Verlangen nach freier Bewegung haben:

die sterben bald ... Wir fühlen heute so stark wie noch nie;

ein Volk müssen wir sein. Wir dürfen kein Menschenhaufen

werden. Im Kampf des Lebens siegen doch schließlich die

Völker über die Menschenhaufen . . . Je höher die Häuserreihen,

je gedrängter die Menschenhaufen, um so gleichgültiger werden

die einzelnen gegeneinander – nirgends wohnt man so einsam

als in der Mietskaserne... Ueber jeder Familie, die aus den

Reihen der Gedrängemenschen wieder zur Einzelsiedelung über
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geht, läuten die Heimatglocken der Wachstumsgesetze eines Volkes.

So schreibt der Verfasser des Romans „Menschen ohne Hei

mat“, Pastor Wehrmann, in einer Veröffentlichung über Krieger

heimstätten, die in der Hauptsache Bilder und Pläne aus der

Gartenvorstadt Steenkamp-Bahrenfeld gibt. Gewiß: was eine

Not der Zeit bedingte, wurde im Bewußtsein der Menschen –

um es besser ertragen zu können – allgemach zur Tugend,

die man vielfach selbst da nur ungern ablegt, wo es unter ver

änderten Verhältnissen möglich ist. So verknüpft sich für manche

Großstädter die überlegene Kultur damit, daß sie, wenn sie die

Treppen der Mietskaserne heruntergehen, mit dem einen Fuß

gleich aufs Asphaltpflaster und mit dem anderen auf das Tritt

brett der „Elektrischen“ treten können. Das ist gewiß nicht in

allem gut; die Aerzte empfehlen zur Gesunderhaltung, sich jeden

Tag mehrere Stunden in frischer Luft zu bewegen. Mit den

Bestrebungen zur Verkürzung der Arbeitszeit wird aber auf die

Dauer doch auch die Arbeit der Gartensiedelungsgesellschaften

allgemeinere und tatkräftigere Förderung finden.

In der Druckschrift, die uns die Gartenvorstadt Steenkamp-Bah

renfeld näher bringt, führt Dr. Ing. Koch aus, die Kriegszeit habe

reifen lassen, was schon vorher weite Kreise bewegte. Es werde

zum ersten von dem weiten Blick der leitenden Organe in

Stadt und Gemeinden abhängen, ob es gelinge, durch die Krieger

heimstättenbewegung ganz allgemein die Grundlagen für ein neues

deutsches Wohn- und Siedelungswesen zu finden. In weiteren

Artikeln werden die Grundlinien der Arbeit der gemeinnützigen

Baugenossenschaften dargelegt, besonders in den Ausführungen

Franks über Kriegerheimstätten als zeitgemäße Stadterweite

rungen. Die unkündbare Tilgungshypothek soll die Hypotheken

not bannen und dem Bestreben vorbeugen, die Hausabnutzung gegen

die Bodenwertsteigerung aufzurechnen. Die beschränkte persönliche

Dienstbarkeit – Verbot des Abvermietens, Erhaltung des Heims

zu Kleinwohnungszwecken – und das Wiederkaufsrecht, ins

Grundbuch eingetragen, verhindern selbst dann in genügendem

Maße jedes Profitstreben, wenn die Genossenschafter als Eigen

tümer in ihrem Heim wohnen. Und die Frage, ob eine Gegen

leistung als Miete oder als Zins gewährt wird, ist ja im
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übrigen nebensächlich. Der Genosse Hirsch berücksichtigt diese

Bindungen nicht ausreichend, wenn er auf Seite 100 seiner „Er

läuterung des Kommunalprogramms der Sozialdemokratie Preu

ßens“ bemerkt, die Sozialdemokratie könne nur solche Bauge

nossenschaften fördern, die ihre Häuser nicht an die einzelnen Ge

nossen verkauften, sondern nur vermieteten. Wenn die Bauge

nossenschaften ihre Häuser in den Besitz ihrer Mitglieder über

gehen ließen, schaffe man nur wieder neue, private Grundbesitzer,

die „gegebenenfalls ihren Besitz als Spekulationsobjekt betrachten

und zum Schaden der Gesamtheit Grund- und Bodenwucher

treiben könnten“. Nach den Regeln der gemeinnützigen Bau

genossenschaften ist aber das Eigentum auch beim Verkauf der

Häuser an Genossen derart gebunden, daß der gestiegene Boden

wert dem Genossen nicht zufällt, wenn er später sein Heim aus

irgendwelchen Gründen wieder abgeben will. Dieser neue Wert

verbleibt der Allgemeinheit der Genossen und ihren gemein

nützigen Zwecken. Zugerechnet beim späteren abermaligen Ver

kauf wird nur, was der Genosse als Eigentümer an nützlichen

Verbesserungen wirklich hinzugetan hat, und abgerechnet wird die

Wertverminderung durch Abnutzung.

Frank sagt, daß sich auch heute schon im Rahmen der vor

handenen Gesetze bei der Großstadt Gartenheim-Siedelungen

schaffen ließen, wenn die Verzinsung des Bodenpreises einschließ

lich Straßenbaukosten nicht höher sei, als sich bei einer einiger

maßen guten Bewirtschaftung des Gartens aus diesem an Ertrag

erzielen lasse. Da sich auf den Quadratmeter 20 bis 25 Pfg.

herauswirtschaften lassen, würde für Gartenheime ein straßen

fertiger Bodenpreis von 5–5,50 M. noch zu rechtfertigen sein.

Durch die Bauordnung müßten möglichst große Gebietsteile im

Anschluß an die Städte für den Hochbau verboten werden, weil

der Bodenpreis umsomehr steige, eine je größere Ausnutzung

des Bodens gestattet werde. Unter der Voraussetzung einer dem

Kleinhausbau angepaßten Bauordnung stellten sich die Baukosten

für die Kleinhauswohnung keinesfalls höher als für die Woh

nung im Stockwerksbau. Diese Feststellung, die sich einwandfrei

beweisen lasse, sei für die Durchführung des Kriegerheimstätten

gesetzes von größter Bedeutung.
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Die Gartenstadtsiedelungen kämen mithin für die große Masse

jener Leute und auch jener Kriegsverletzten, die in den Industrie

bezirken nahe den Städten wohnen wollen, da in Betracht, wo

der Bodenwert noch nicht gar so hoch gebracht worden ist.

Ständen aber Staat und Gemeinden möglichst tatkräftig hinter

der Bewegung, dann könnten leichter größere Landflächen mit

niedrigem Bodenpreis aufgeschlossen und etwa in Erbbaurecht

der Sache dienstbar gemacht werden.

Die der als Sonderausgabe des Verlags „Bau-Rundschau“ in

Hamburg erschienenen Schrift über Kriegerheimstätten beigegebe

nen Bilder von Kleinhäusern aus der Gartenvorstadt Steenkamp

Bahrenfeld muten recht anheimelnd und freundlich an.

Die im Verlag von Duncker und Humblot in München und

Leipzig herausgekommene Schrift von Dr. Deumer „Kriegsinva

liden-Gesellschaften“ befaßt sich fast ausschließlich mit der Be

schaffung von Arbeit für Kriegsverletzte. Sie will ein neues Ge

nossenschaftsprogramm geben. Deumer erklärt, es fehle bis

her an der Durcharbeitung eines Systems der wirtschaftlichen Ver

sorgung der Kriegsinvaliden. Man dürfe sich aber nicht dabei

beruhigen, daß sich die Dinge von selbst wieder ausgleichen wür

den. Es sei nicht so leicht, die Verletzten wieder überall in die

früheren Arbeitsstellen zu bringen. Man könnte daran denken,

Betriebe von einer gewissen Größe und mit einer gewissen Ar

beiterzahl gesetzlich zu zwingen, nach Verhältnis ihrer Größe

und Arbeiterzahl Kriegsverletzte als Arbeiter anzunehmen. Der

Vorschlag scheine sehr gut durchführbar. Da will uns indes

vielmehr scheinen, daß solche den privaten Unternehmern auf

gezwungene Arbeiter im Betriebe oft genug nichts zu lachen

hätten. Mit Recht wird dagegen in der Schrift darauf verwiesen,

daß das jetzige Rentensystem nur den Ausfall an der Erwerbs

fähigkeit decke, indem es rentenmäßig nur die vorhandene Er

werbsbeschränkung ergänze, gehe es von der Voraussetzung aus,

daß dem Kriegsverletzten die bisherige Erwerbsmöglichkeit ver

blieben sei. Diese Voraussetzung sei irrig und werde sich als

irrig herausstellen. Die große Frage der wirtschaftlichen Ver

sorgung der Kriegsverletzten sei die, eine Organisation zu schaf

fen, die den Ausfall an objektiver Erwerbsmöglichkeit decke.
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Das „neue Programm“ Deumers liegt in folgenden Sätzen:

„Es muß dafür Sorge getragen werden, daß die Arbeits

tätigkeit solcher Kriegsinvaliden, die erwerbsgeschmälert sind, in

dem ihnen gewisse Verrichtungen mechanischer oder technischer

Art infolge ihrer Verstümmelung schwer fallen oder unmöglich ge

macht sind, sinngemäß ersetzt oder ergänzt wird durch die Verrich

tungen solcher Invaliden, die jene Verrichtungen vornehmen kön

nen. Es ist nichts weiter, was verlangt wird, als ein zweckmäßiges,

sinnentsprechendes Einanderbeistehen und Helfen bei einem ge

wissen Arbeitsprozeß, ein Ausgleichen geschwächter oder lahmge

legter Funktionen durch solche ungeschwächter und gesunder Art.

Ein Sichergänzen und Ineinandergreifen von Funktionen, die der

eine Invalide besitzt, ein anderer entbehrt, durch Zusammenhalten

im Arbeitsprozeß aber eine einheitliche Kraft abgeben, so daß

eine negative Funktion eines ihrer Träger jedesmal ergänzt wird

durch eine positive Funktion eines anderen Trägers . . . Eine ganze

Reihe von Kriegsverstümmelungen sind einheitlicher Art – es

wird eine große Gruppe beinloser und armloser Kriegskrüppel

geben, die sich auf diese Weise bei irgendeinem Arbeitsprozeß

in ihren Funktionen speziell technischer Art ausgleichen können;

so können Blinde die Funktionen der Tauben ersetzen, jene die

der Blinden.“

Der Art seiner vorgeschlagenen Organisation wegen will Deu

mer die Form des eingeschriebenen Vereins wählen, er will da

durch auch die finanzielle Beteiligung und die Haftung den

Kriegsverletzten fern halten. Außerdem aber soll in den Werk

stätten der Kriegsverletzten-Gesellschaften eine Unterordnung und

Einpassung wie in privaten Betrieben herrschen und Deumer

glaubt, daß diese bei der Genossenschaftsform nicht genügend

erreichbar sei. Die Leiter der Unternehmen sollen „höheren

Orts“ bestellt werden. Daß „eine gewisse Interessenvertretung der

Arbeiter nach Art eines Fabrikparlamentes geschaffen werden

kann“, wird für möglich gehalten, ebenso „eine beschränkte Ge

winnbeteiligung in Form eines Lohnzuschlages“.

Der Staat soll das Betriebskapital erreichbar machen durch

Innehaltung eines Teiles der Renten, der als Zins verwendet wer

den soll. Bleibt die schwierige Frage, wie die herzustellenden
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Gebrauchsgüter abgesetzt werden sollen. Sie sollen auf den offe

nen Warenmarkt geworfen werden. Deumer schlägt als „Ga

rantien des Absatzes“ vor:

1. Ausdehnung der Staatsindustrie auf alle solche Gewerbe,

deren Produkte der Staat selbst in seinen zahlreichen Betrieben,

Anstalten und Verwaltungen in größeren Mengen benötigt und

2. Ausdehnung der Staatsindustrie auf solche Gewerbe, deren

Produkte Gegenstand einer Monopolherstellung sein können.

Wobei wieder einmal der Tabak „bluten“ soll.

Deumer erklärt am Schlusse seiner Schrift, daß Kriegsbe

schädigte in ihrem Kreise weniger zur Anstellung von Vergleichen

Gelegenheit besäßen, als wenn sie neben körperlich gesunden Ar

beitern tätig seien, deren vollwertige Leistungen sie nicht erreichen

könnten. Dahinter ist aber ein großes Fragezeichen zu machen.

Wir meinen, auch bei der vorgeschlagenen eigenartigen Einord

nung werden die Kriegsverletzten nicht vergessen, daß es andere

Arbeiter mit vollen Kräften und gesunden Gliedern gibt. Es ist

zu befürchten, daß im Gegenteil die vorgeschlagene Zusammen

koppelung, so wirtschaftlich sie im übrigen auch scheinen mag,

seelisch außerordentlich niederdrückend wirken würde. Wir halten

„das neue Genossenschaftsprogramm“ für zu gekünstelt, zu
blutleer. r

Von einer anderen Seite will die Deutsche Gartenstadt-Gesell

schaft die Frage anpacken. Sie will Heim und Werkstatt für

die Kriegsverletzten in einen Zusammenhang bringen. In einem

Schlußartikel soll auf diese Bestrebungen hingewiesenÄ
IN

Wir alle drei – Frankreich, Deutschland und England im gleichen

Maße – sind im Begriffe, zum Vorteile Rußlands ein Verbrechen

egen die Zivilisation zu begehen; und von mir oder sonst einem

Ä Menschen zu verlangen, ein solches Verbrechen mit einer Illu

sion des Edelmutes, der Reinheit und der Vaterlandsliebe zu um

kleiden, heißt redliche Leute bitten, die Taten Wahnwitziger und

Toren auszuführen. Wir müssen in dem grimmigen Bewußtsein

kämpfen, töten, bezahlen und leiden, daß wir uns für eine wahnwitzige

Sache opfern.

- Bernhard Shaw.
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BERNHARD RAUSCH (z. Zt. im Felde):

Erziehung zur Wehrhaftigkeit.

(II. Teil.)

ÄHREND im germanischen Altertum die Vorbereitung

auf den Krieg der Hauptinhalt der Jugenderziehung ge

wesen und es auch im Mittelalter bei dem herrschenden Krie

gerstande geblieben war, war sie mit der Entstehung des Söldner

wesens in der Neuzeit wie einst im Altertum aus der Jugend

erziehung vollkommen verschwunden. Das sich entwickelnde Un

terrichtswesen schlug einseitig intellektuelle Bahnen ein, aus denen

es bis heutigentags noch nicht herausgekommen ist.

Der Uebergang vom Söldnerwesen zum modernen Heer der

allgemeinen Wehrpflicht vollzog sich mit den Umwälzungen der

großen französischen Revolution. Waren die Söldnerheere nach

unseren heutigen Begriffen winzig klein und so gut wie ganz vom

Volksleben gelöst, so entstanden jetzt nationale Massenheere,

denen gegenüber das verzopfte Söldnerwesen sich nicht zu be

haupten vermochte. So grundverschieden die innere Struktur

der neuen Heere von der alten war, die Ausbildungsmethode war

gegen früher doch nur dem Grade, nicht der Art nach ver

ändert. Freilich mußte die Dienstzeit sofort wesentlich gekürzt

und auch das grausame Drill- und Strafsystem erheblich ge

mildert werden. Und gerade im Kampfe um die „Freiheit des

Rückens“ haben die Scharnhorst und Gneisenau eine besondere

Energie entfaltet. Aber die militärische Erziehung erfolgte im

allgemeinen in der alten Weise der Söldnerheere weiter, und

insbesondere blieb sie ausschließlich der aktiven Dienstzeit vorbe

halten. Je länger deshalb die Dienstzeit, um so besser war das

Heer. Um die Länge der Dienstzeit haben sich die erbittertsten

militärpolitischen Kämpfe des 19. Jahrhunderts gedreht.

Diesen politischen Realitäten entsprach auch die pädagogische

Theorie des Aufklärungszeitalters. Sie beharrte in einseitig intel

lektuellen Bahnen, wenn auch ihr Humanitätsideal des harmoni

schen Menschen die körperliche Ausbildung mit einbegriff und
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sie sogar den Arbeitsunterricht forderte. Aber die Forderung

der Erziehung zur Wehrhaftigkeit lag ihrem Gedankenkreis voll

kommen fern.

Die Erziehung zur Wehrhaftigkeit als bewußte und konsequente

Forderung ist vielmehr erst ein Bestandteil der Gedankenwelt des

modernen Sozialismus und organisch mit der Forderung der

Volkswehr an Stelle des stehenden Heeres verbunden. Engels hat

die Verkürzung der Dienstzeit als den Punkt des Archimedes be

zeichnet, bei dem das Bedürfnis nach Abrüstung den Hebel

ansetzen kann. Aber es ist klar, daß die Verkürzung der Dienst

zeit ohne das Aequivalent einer militärischen Jugenderziehung

in ein Dilemma führen muß. Deshalb hat niemand so klar

und scharf die Erziehung zur Wehrhaftigkeit gefordert als gerade

Engels, weil sie uns allein der Erfüllung unseres Militärpro

gramms näher bringen kann.

Wie auf so manchem Gebiete, so scheint sich der Krieg

auch darin als „Lokomotive der Weltgeschichte“ zu erweisen,

daß er die Erfüllung unserer Forderung in greifbare Nähe rückt.

Bekanntlich ist eine reichsgesetzliche Regelung der militärischen

Jugenderziehung mit Sicherheit zu erwarten. Ueber die Einzel

heiten dieses Gesetzes ist man freilich vorläufig noch im unklaren,

wenn auch die Richtlinien des preußischen Kriegsministeriums für

die durch den Ministerialerlaß vom 26. August 1914 angeord

nete militärische Vorbereitung der Jugend immerhin einigen An

halt für die die Regierung leitenden Gesichtspunkte darbieten.

Uns scheint auch die Schrift*) eines in der Frage der militä

rischen Jugenderziehung sachverständigen Verfassers, die sich mit

der praktischen Durchführung einer gesetzlichen Jugendwehr be

faßt, die Hauptgesichtspunkte der kommenden Vorlage anzu
Zelgen. Y

Der Verfasser betrachtet die Jugendwehr als „unmittelbare

Vorschule für den Dienst im Heer und in der Marine“ und sieht

in ihr „eine Aufgabe des Heeres“. Sie ist deshalb als Teil der

Wehrpflicht „nach den Gesichtspunkten militärischer Unterord

mung“ zu leiten. Und das bestimmt die Altersgrenze für die militä

rische Vorbereitung. Der Verfasser meint, „daß bis zum voll

*) v. Hoff, Jugendwehr und Zukunftsheer. Oldenburg 1915.
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endeten 17. Lebensjahre die Freiwilligkeit dem ganzen Empfin

den der Jugend mehr entspricht als jeder Zwang“. Das voll

endete 17. Lebensjahr, als Anfang der militärischen Jugendvor

bereitung, erscheint ihm auch aus folgenden Gründen geboten:

„Mit vollendetem 16. Lebensjahre würde das Aufgebot in den

höheren Schulen teilweise Untersekundaner und Tertianer er

fassen, manchen körperlich noch nicht genügend Entwickelten

treffen und manche Störung des Schulbetriebes herbeiführen:

mit vollendetem 18. Lebensjahre mischt sich die Jugendwehr

aus Oberprimanern und ehemaligen Fortbildungsschülern, die

durchschnittlich bereits ein Jahr aus der Fortbildungsschule ausge

schieden sind und sich überlassen waren.“ Das Aufgebot der

Jugendwehr würde demnach die Jahrgänge der 17-, 18- und 19 jäh

rigen annähernd vollzählig, teilweise angebrochen die der 20-, 21

und 22 jährigen umfassen. „Das bedeutet ein Aufgebot von vier

bis fünf Rekrutenjahrgängen.“ Grundlegend für die Ausgestaltung

der Jugendwehrverbände soll sein, daß „Jugendwehrkompanien

in allgemein etwa gleicher Stärke zu bilden sind und zwar örtlich,

in Städten in entsprechender Zahl, auf dem Lande für kleine

und zerstreute Ortschaften unter Zusammenfassung mehrerer sol

cher“. Hinsichtlich der Ausbildungsmethoden ist es bemerkens

wert, daß der Verfasser fordert, es dürfe sich „nicht um

Rekrutendrill“ handeln und daß „kein Gamaschendienst auf un

sere Jungen einen verfrühten Druck ausüben soll, sondern daß es

sich neben der Förderung der körperlichen Entwicklung, der

Kräftigung und Beaufsichtigung der Gesundheit, um eine Schule

des Willens, des freudigen und freiwilligen Gehorsams, des Ver

trauens auf die eigene Kraft, des Mutes und umsichtiger Be

sonnenheit handelt“. Leitung und Führerschaft der Jugendwehr

sollen, deren Zweck entsprechend, nach militärischen Gesichts

punkten und Vorschriften arbeiten. Der Verfasser ist als prak

tischer Soldat einseitig auf die militärische Seite der Jugend

wehrfrage eingestellt und das bedeutet die Schwäche seines

Standpunktes, denn er vermag nicht bis zu den tiefsten Wurzeln

der Wehrhaftigkeit der Jugend hinabzuspüren und sieht nicht,

daß diese Frage letzten Endes eine soziale ist. Anderseits hat

seine Einseitigkeit aber auch die Konsequenz, daß er das militä
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rische Interesse energisch und ohne alle Nebenabsichten durchge

führt sehen will. Wie der Verfasser verlangt, daß jede parteipoliti

sche Beeinflussung der Jugend unbedingt ausgeschlossen sein soll,

so ist er auch ehrlich genug um auszusprechen: „Wir wollen

uns rückblickend auch daran erinnern, daß wir auf dem besten

Wege waren, mit den Kräften unserer Jugendlichen zur Meh

rung des Wohlstandes Raubbau zu treiben, und daß dies in

Zukunft anders werden muß, wollen wir rückhaltlos und un

eigennützig Mann für Mann einsehen. Dann werden wir uns

ohne weiteres sagen, daß die Uebungen der Jugendwehr keines

falls in die Freizeiten der Woche gelegt werden dürfen.“

Zu der Frage der militärischen Jugenderziehung hat die Zen

tralstelle für die arbeitende Jugend Deutschlands bereits mehrfach

Stellung genommen, und in ihrer letzten Entschließung in Leit

sätzen unsere allgemeinen erzieherischen und sozialpolitischen

Forderungen aufgestellt, ohne deren Erfüllung alle militärische Ju

genderziehung nur Stückwerk bleiben muß. Dabei soll es dann

freilich sein Bewenden haben, denn „die Zentralstelle ist da

von überzeugt, daß die Verwirklichung dieses Programms beson

dere Maßnahmen zur militärischen Vorbildung der Jugend auch

für die Jahre bis zur Einberufung zum Heere überflüssig macht“.

Von diesem Beschluß muß leider gesagt werden, daß er

keineswegs als befriedigende Lösung der strittigen Frage ange

sehen werden kann. Er bleibt im allgemein humanitären Erzie

hungsideal stecken, ohne dem Besonderen, das in unserer Pro

gramm-Forderung: Erziehung zur Wehrhaftigkeit liegt, gerecht

zu werden. Gewiß muß nach wie vor der allgemeine Zweck der

Erziehung die harmonische Entwicklung aller körperlichen, geisti

gen und seelischen Kräfte des Menschen sein. Aber sie braucht

deshalb nicht in gleichsam abstrakten Formen zu geschehen,

sondern kann sehr wohl mit den gegebenen praktisch historischen

Bedürfnissen zu einem organischen Ganzen verschmelzen. Es

gibt eine Reihe nicht zum militärischen Drill gehörender

spezifisch-militärischer Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen,

die sich mühelos in den allgemeinen Unterrichtsgang selbst der

Jugend unter 17 Jahren einbeziehen lassen. Uns erscheint durch

aus zutreffend zu sein, was in den „Richtlinien des preußi
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schen Kriegsministeriums“ darüber ausgeführt wird. „Wir sind

nicht der Ansicht, daß die bisher dort verfolgten Grundsätze

für allgemeine harmonische Ausbildung des Körpers gefährdet

würden, wenn im angewandten Turnen dieser Schulen und Vereini

gungen, besonders auf ihren Klassenspaziergängen, bei ihren

Spielnachmittagen und Geländeübungen eine Reihe von Kriegs

erfahrungen zur Anwendung, natürlich in der für das freie Spiel

der Jugend geeigneten Form, gelangen würden. Damit würden

alle Jugendlichen spielend und zugleich für ihre weiteren Auf

gaben in Jugendwehr und Heeresdienst nutzbringend vorbereitet,

ohne daß von militärischer Spielerei die Rede sein kann.“

Es ist freilich verständlich, wenn man heute neben einer all

gemeinen körperlichen Ausbildung eine besondere militärische

für überflüssig hält und sie der Ausbildung im stehenden Heer vor

behalten wissen will, denn was wir an freiwilliger militärischer

Jugenderziehung bisher erlebt haben, ist keineswegs geeignet,

uns zu begeistern. Es zeigt sich hier eine gewisse Aehnlichkeit

mit der Turnerei vor hundert Jahren. Die damals das schwarz

rot-goldene Band trugen und für Kaiser und Reich ihre staats

gefährlichen Klimmzüge machten, wetterten nicht nur naiv und

verworren genug gegen „Kronen und Drohnen“, sondern schwelg

ten ebensosehr auch für die mondbeglänzte Zaubernacht des

Mittelalters. Und wenn einst Heinrich Heine den Maßmann

und Genossen gar übel mitgespielt hat, so haben es wir auch an

der Geißelung der modernen schwarz-weiß-roten Jugendbewe

gung nicht fehlen lassen. Aber alle Zwiespältigkeit der heutigen

militärischen Jugendpflege darf den Blick nicht dafür trüben,

daß in ihr neben viel Reaktionärem auch viel Zukunftskräftiges

und Vorwärtsweisendes steckt. Selbst das militärische Drum

und Dran und die Uniformierung der Jugendlichen braucht uns

heute nicht mehr zu schrecken. Der Haß gegen die Uniformen

und allen äußerlichen Schnick Schnack hat der Demokratie seit

jeher tief im Blute gesteckt, denn er zog seine Nahrung aus dem

Haß gegen die vom Volke gesonderten prunkhaft ausstaffierten

Söldnerheere der Fürsten. Noch 1865 dichtete der Schweizer

Bürkli in einem Schriftchen: „Der monarchische Paradiesapfel

oder der Sündenfall des schweizerischen Wehrwesens“:
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Parade-Züüg und Epelettli

Mag passed sy für Marionettli,

Doch a me freie Schwyzerma

Steht's eifach Wehrchleid besser a.

Furt mit dem Parade-Wäse!

Furt mit Schy und Schwalbeschwanz!

Mueth im Lyb und eifachs Wäse

Gälted meh als Firlefanz.

In einer Zeit aber, in der die Uniform nichts weiter mehr ist

als der prunklose Ausdruck einer bestimmten Zweckmäßigkeit

der Kleidung, hat jene alte kleinbürgerlich asketische Uniform

feindschaft ihre innere Berechtigung verloren. Wie immer man nun

auch zu dieser Etikettefrage stehen mag, die Verwerfung der

militärischen Jugendausbildung in Bausch und Bogen ist, wie oben

gezeigt, mit unserer Forderung der Erziehung zur Wehrhaftigkeit

nicht zu vereinbaren. Wollte doch Engels geradezu, „daß das

Schwergewicht der militärischen Ausbildung in die Jugender

ziehung zu legen ist“, und auch Jaurès, der selbstverständlich

auch die allgemeine körperliche Ausbildung der Jugend in den

Vordergrund stellt, fordert für die vorbereitende Schulung der

Jugend von 10 bis 20 Jahren die Unterweisung im Schießen.

Anders als durch die Ausgestaltung der militärischen Jugend

erziehung ist nicht abzusehen, wie unsere Forderung einer Ver

kürzung der Dienstzeit erfüllt werden soll. Die allgemeine Ent

wicklung des Kriegswesens vermindert nicht, sondern vermehrt

ständig die an den Soldaten gestellten Anforderungen, und nur

durch das Aequivalent einer militärischen Jugendausbildung ist

eine wesentliche Herabsetzung der Dienstzeit ohne Schädigung

der Wehrkraft denkbar. Freilich ist vorläufig keine Aussicht

vorhanden, daß mit der gesetzlichen Einführung einer militäri

schen Jugendvorbereitung auch gleichzeitig eine Verkürzung der

Dienstzeit erfolgen dürfte, so daß also zunächst sogar eine Ver

längerung der Dienstzeit als Folge des Gesetzes entstehen würde.

Aber man kann von der Heeresverwaltung billigerweise nicht

verlangen, einen sicheren Besitz preiszugeben, bevor sie nicht die

Früchte der neuen Methode in der Hand hat. Die Dinge haben
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jedoch ihre eigene Logik. Und ob die Heeresverwaltung es

will oder nicht, die militärische Jugenderziehung muß zu einer

tiefgreifenden Veränderung unseres Heerwesens führen. Die Aus

bildungsmethoden, die bisher noch gar zu sehr an den umständ

lichen Drill der Analphabeten der Söldnerheere erinnerten, müssen

sich gegenüber jungen Leuten wandeln, die eine weitgehende

militärische Ausbildung bereits aus dem milden Klima der militä

rischen Jugenderziehung mitbringen. Abgesehen von den finan

ziellen Ursachen wird eine Verkürzung der Dienstzeit

als Folge der militärischen Jugenderziehung wie von selbst

herausspringen. Aber man muß sich davor hüten, eine Frage

praktischer Zweckmäßigkeit wie die Länge der Dienstzeit, als

etwas politisch Verhärtetes zu betrachten. Das ist frei

lich nur zu oft geschehen. So schreibt Hans Delbrück

in „Bismarcks Erbe“: Daß der Kampf sich gerade um

die dreijährige Dienstzeit entzündete, war ein mehr zufälliges

Moment; dem Ministerpräsidenten von Bismarck selbst lag daran

wenig; er hätte sich auch mit zwei Jahren, verstärkt durch

eine Anzahl Kapitulanten, begnügt, aber auch für eine zehn

jährige Dienstzeit, schrieb er später, wäre er eingetreten, wenn

der König sie gewollt hätte, denn das war ihm das entscheidende

Mittel für die Durchsetzung seiner Politik.“ Nicht eine der

artige politische Versteifung kann uns der Erfüllung unserer

Militärforderungen näher bringen, sondern nur die einsichtsvolle

Förderung der Interessen der Landesverteidigung. Sehr mit Recht

führt Jaurès in seiner „Neuen Armee“ aus: „Die Sozialistische

Partei muß das ganze Land, die ganze Demokratie von der

Aufrichtigkeit und der Kraft ihres Vorhabens überzeugen. Denn

wie könnte sie die Nation zu kühnen sozialen Umwandlungen auf

fordern und mitreißen, wenn diese sich durch die Partei gerade

zu in ihrer Existenz bedroht fühlte? . . . Wie, vor allem, könnte

die Sozialistenpartei mit Autorität die ihr am wirksamsten schei

nenden nationalen Verteidigungsformen vorschlagen, wenn sie in

den Augen auch nur eines einzigen Menschen verdächtig scheinen

könnte, der nationalen Verteidigung selbst teilnahmslos gegen

über zu stehen? . . . Durch die Lebensführung seiner eigenen

Streiter und durch die Verbreitung ihres Beispiels unter der ar
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beitenden Klasse, durch ihre Beharrlichkeit und ihren Eifer

bei dem lebendigen Werke der militärischen Ausbildung, in den

Turn- und Schießvereinen, bei den Manövern im Freien und den

Uebungen im wechselnden Gelände, deren Wirksamkeit an Stelle

des fruchtlosen mechanischen Kasernendrills treten wird, durch

seine unermüdliche Tätigkeit muß das Proletariat beweisen, daß

es nicht aus furchtsamer Selbstsucht, nicht aus knechtischer Feig

heit und bürgerlicher Trägheit den Militarismus und den Krieg

bekämpft, sondern daß es ebenso entschlossen und bereit ist,

die volle Tätigkeitsentfaltung eines wahrhaft volkstümlichen und

zweckmäßigen Armeesystems zu sichern . . .“

Es ist vielleicht manchem schwer, sich an den Gedanken zu

gewöhnen, daß die Erfüllung unserer militärpolitischen Forde

rung, Erziehung zur Wehrhaftigkeit, durch einen nüchternen Re

gierungsentwurf angebahnt werden könnte. Aber wie es schon oft

war, so ist es auch hier. Die Geschichte geht ihre eigenen Wege,

unabhängig von unseren Wünschen und Hoffnungen, und an uns

liegt es, im entscheidenden Augenblick die Gunst der Stunde

nicht ungenützt vorübergehen zu lassen. Es ist in diesem Zu

sammenhang nicht überflüssig, sich daran zu erinnern, daß die

preußische Militärverwaltung es war, die im Interesse der Wehr

kraft in Preußen zu den ersten sozialpolitischen Maßnahmen auf

dem Gebiete des Jugendschutzes drängte, und auch zahlreiche

Erfahrungen in diesem Kriege haben gezeigt, daß die Militärver

waltung, eben wegen ihres unmittelbar praktischen Interesses, noch

am ehesten zu vorurteilslosem, durchgreifendem Handeln fähig ist.

Es ist aber einfach eine Utopie, an Stelle des bestehenden

Heerwesens ein grundsätzlich davon unterschiedenes nach ferti

gem Rezept setzen zu wollen. Nur auf dem Wege organi

scher Fortbildung, durch vollständige Durchführung der allge

meinen Wehrpflicht, Verkürzung der Dienstzeit, Erziehung zur

Wehrhaftigkeit und Demokratisierung des Heerwesens können

wir zur demokratischen Volkswehr gelangen. „Seit Einführung

der Hinterlader ist es mit der puren Miliz erst recht am Ende.

Womit nicht gesagt ist, daß nicht jede nationale Militärorganisa

tion irgendwo zwischen der preußischen und der schweizerischen

in der Mitte liegt – wo? Das hängt von den jedesmaligen Um
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ständen ab. Erst eine kommunistisch eingerichtete und erzogene

Gesellschaft kann sich dem Milizsystem sehr nähern und auch

da noch asymptotisch (das heißt, ohne es je zu erreichen).“

(Engels im Briefwechsel mit Marx, 16. Januar 1868.)

Es hieße demnach die Augen gewaltsam vor geschichtlichen

Realitäten verschließen, wollte man verkennen, daß die Einführung

einer militärischen Jugenderziehung ein prinzipieller Schritt vorwärts

im Sinne unserer Militärforderungen sein würde, dem weitere

Schritte folgen müßten. Es ist auch keineswegs ausgeschlossen,

daß das kommende Jugendwehrgesetz durch unsere positive Mit

arbeit wesentlich gefördert werden könnte, während wir anders

durch unfruchtbare Selbstausschaltung das Feld unseren Gegnern

überlassen würden. Es ist unmöglich einem Jugendwehrgesetze

gegenüber die Eugen Richtersche Phrase: Diesem System keinen

Mann und keinen Groschen, zur Würde eines politischen Dog

mas zu erheben. Das hieße seine politischen Agitationsforde

rungen in der Stunde der Verwirklichung kläglich im Stiche lassen.

Aber was nützt der Mantel, wenn er nicht gerollt ist? (m)
- - - - - - -

KONRAD HAENISCH:

Literarische Rundschau.

D Zahl der Schriften, die sich mit der unmittelbaren Vorge

schichte des Weltkrieges befassen, ist heute schon Legion und

dürfte sich, auch der Parteistellung ihrer Verfasser nach, ziemlich

gleichmäßig über die kriegführenden und über die mehr oder minder

neutralen Länder verteilen. Für uns Sozialdemokraten ist diese

Kategorie von Kriegsschriften keineswegs die bedeutungsvollste. Wich

tiger sind für uns schon jene Bücher, die sich – wenn man so

sagen darf– mit der weiteren Vorgeschichte des Krieges beschäftigen,

mit der diplomatischen Geheimgeschichte der letzten zehn bis fünf

zehn Jahre. Darüber hat – an der Hand der bekannten belgischen

Gesandtenberichte – der Genosse August Winnig im ersten und

zweiten Heft dieses Jahrgangs der „Glocke“ in seinen Artikeln

„Belgische Zeugnisse“ allerlei Interessantes gesagt. Noch sehr viel

bedeutungsvoller aber ist für uns Sozialisten das Studium jener
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Werke, die sich mit den großen wirtschaftlichen Verschiebungen

und Verflechtungen in den letzten Jahrzehnten beschäftigen, aus

denen heraus die letzten und stärksten Triebkräfte dieses Krieges

geboren sind: die allmähliche Entwicklung der Interessengegensätze

in der Frage der türkischen Zukunft zwischen den Zentralmächten

und Rußland auf der einen Seite und zwischen den Westmächten

und den Zentralmächten auf der anderen Seite; ferner das Werden

und Wachsen des in alle Kontinente hinüberspielenden deutsch

englischen Gegensatzes.

Aber wenn die zuletzt genannte Kategorie von Kriegsschriften für

uns Sozialdemokraten auch die bei weitem wichtigste ist, so ist es

trotzdem durchaus begreiflich, daß, wie das allgemeine Interesse, so

auch unser Interesse immer wieder zurückkehrt zu jenen schwülen

Sommermonaten des Jahres 1914, zu den letzten Wochen des Frie

dens, in denen sich unseres Landes und Europas Geschicke erfüllten.

Jeder Tag, jede Stunde dieser Zeit ist uns mit unauslöschbaren Lettern

ins Gedächtnis geschrieben und nur allzu begreiflich ist unser Wunsch,

immer mehr den Schleier fortgezogen zu sehen von jenem verhäng

nisvollen Spiel der Diplomaten, das zum Vorspiel der grausigsten

Tragödie werden sollte, die die Weltgeschichte kennt. Jede neue

Veröffentlichung, die diese Dinge behandelt, ist daher von vornherein

unseres Interesses sicher. *

So wurden neuerdings in der Sammlung „Dokumente des Welt

kriegs“, die der Genosse Eduard Bernstein im Verlage der Buch

handlung Vorwärts herausgibt und in der nach und nach alle von

den kriegführenden Staaten herausgegebenen Weiß-, Rot-, Blau-,

Grün- und sonstige Bücher erschienen sind, als Heft 13 und 14 die

Ergänzungen zum deutschen Weißbuch zusammengestellt, die die

deutsche Regierung nach und nach seit dem August 1914 in der

„Norddeutschen Allgemeinen Zeitung“ publiziert hatte. Diese Zu

sammenstellung ist sehr dankenswert, sie bietet eine, wenn natürlich

auch noch keineswegs völlig befriedigende, so doch immerhin recht

willkommene Bereicherung des allzu dürftigen Materials, das das

schon am 3. August 1914 abgeschlossene Weißbuch enthalten hatte.

Was hier zusammengestellt ist, korrigiert in mehr als einer Hinsicht

recht wirksam die Eindrücke, die man bei der Lektüre der Doku

mentensammlungen der mit uns kriegführenden Staaten gewonnen

hatte. -

Den Dokumentensammlungen selbst treten zur Seite jene Bacher,

die das dort zusammengetragene Aktenmaterial gegenüberstellen und

kritisch untereinander vergleichen. Die in Deutschland trotz des hier
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und in Oesterreich-Ungarn erfolgten Verbotes ihrer Verbreitung wohl

am meisten bekannt gewordene Schrift dieser Art ist das umfang

reiche in der Schweiz anonym erschienene Buch: „J'accuse“, dessen

Autor leider nicht mit seinem Namen hervortritt, sondern sich einfach

„Ein Deutscher“ nennt. J'accuse heißt: Ich klage an! Die Wendung

ist berühmt seit den Tagen der Dreyfuß-Affäre, als unter diesem

Schlachtruf Emile Zola seine donnernden Anklageworte gegen den

korrupten französischen Regierungs- und Militärklüngel in die Welt

hinausschleuderte. Als eine derartige Anklageschrift gegen die

deutsche und die österreichisch-ungarische Regierung ist auch dieses Buch

„J'accuse“ gedacht und die Tatsache, daß es nicht nur angeblich, son

dern zweifellos auch tatsächlich von einem Deutschen verfaßt ist, sicherte

ihm im neutralen und im feindlichen Auslande von vorneherein eine

weite Verbreitung und es wurde in kurzer Zeit in ein reichliches

halbes Dutzend fremder Sprachen übersetzt. Das Buch dieses Deut

schen ist zwar außerordentlich geschickt und für seinen Zweck wir

kungsvoll aufgebaut, das Material ist mit großem Raffinement grup

piert, aber gerade die Art dieser Gruppierung zeigt jedem tiefer

Blickenden die außerordentliche und völlig skrupellose Gehässigkeit,

die dem Autor die Feder geführt hat. Der Grundfehler des Buches

besteht darin, daß es die Welttragödie, die sich vor unseren Augen

abrollt, nicht als einen geschichtlichen sondern als einen juristischen

Prozeß auffaßt, daß sein Verfasser den Krieg nicht mit den Augen

des historisch geschulten Politikers, sondern mit den Augen des

Staatsanwaltes ansieht. So wickelt sich denn alles in dem Buche ab

wie vor dem Schwurgericht: Anklageschrift, Feststellung des Tat

bestandes. Zeugenvernehmung, Plaidoyers, Schuldfragen und Urteil –

nichts, was irgend dazu gehört, fehlt. Wir deutsche Sozialdemo

kraten sind durch unsere ganze politische Vergangenheit wahrhaftig

nicht dazu erzogen, die deutsche Regierung im blütenweißen Un

schuldskleide zu sehen und die Regierungen der anderen Staaten von

vornherein als pechrabenschwarze Verbrecher zu betrachten. Wir

haben vielmehr jahrzehntelang bei der Beurteilung internationaler

Streitfragen Licht und Schatten keineswegs immer ganz gerecht

verteilt und zwar haben wir uns dabei, indem wir unsere inner

politische Kampfesstellung gegen die eigene Regierung kritiklos ohne

weiteres auch auf ihre äußere Politik übertrugen, mehr als nur

einmal zuungunsten der deutschen Regierung geirrt. Wir denken

auch heute durchaus nicht daran, die auswärtige Politik, die sie in

den letzten Jahrzehnten getrieben hat, restlos zu decken. Wir wissen

vielmehr sehr gut, wie sehr es dieser Politik an Stetigkeit und Ziel
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klarheit gefehlt hat, wie falsch es war, unsere Politik bald england

freundlich, bald rußlandfreundlich zu orientieren und in wie hohem

Maße dieses verhängnisvolle Schwanken dazu beigetragen hat, die

Koalition unserer heutigen Feinde vorzubereiten und immer enger

zu gestalten. Auch in den Juliwochen von 1914 ist die deutsche

Politik, ebenso wie die österreichische, keineswegs in jeder Phase

der Verhandlungen unbedingt glücklich gewesen – darüber wird nach

dem Kriege noch manches ernste Wort zu sprechen sein. Das aber

darf heute schon gesagt werden: So schlecht, wie der Verfasser von

„J'accuse“ sie darstellt, ist die deutsche Regierung trotz alledem

nicht und das Urteil, in dem er ihr zuletzt die ausschließliche Schuld

an der Entfesselung des Weltkrieges zuschreibt, ist einfach ein Fehl

urteil. Der bei weitem größere Teil der Schuld, soweit man in diesen

Dingen überhaupt mit dem Begriff einer „Schuld“ operieren darf,

liegt unzweifelhaft bei den Regierungen der Entente. Besonders ist

es, um von allem anderen ganz zu schweigen, schlechterdings nicht

wahr, daß die deutsche Regierung vor dem Kriege die Gefangene der

Alldeutschen und ihres Anhanges gewesen sei, wie das der Verfasser“

von „J'accuse“ und im trauten Verein mit ihm auch Genosse

Kurt Eisner in seiner Schrift: „Treibende Kräfte“ behauptet, die als

Sonderabdruck aus der „Neuen Zeit“ im Verlage des Bundes Neues

Vaterland erschienen ist.

Die leider recht zahlreichen Genossen von unserer deutschen Min

derheit, die auf den mit seinem Namen so schamhaft hinter dem

Berge haltenden Verfasser von J'accuse hereingefallen sind und die

auf sein Buch wie auf das Evangelium schwören, möchten wir heute

auf zwei Gegenschriften aufmerksam machen. Die eine nennt sich:

„Anti-J'accuse“, ist von Kurt Grelling verfaßt, im Verlage des Art.

Instituts Orell Füssli in Zürich erschienen und kostet bei 140 Seiten

Umfang 2.50 M. Was Grelling gegen den tapferen Anonymus über

die weitere Vorgeschichte des Krieges sagt, ist zum Teil recht lesens

wert, aber doch gar zu wenig erschöpfend. Dagegen sind jene beiden

Kapitel, die sich mit der unmittelbaren Vorgeschichte des Krieges

beschäftigen, durch ihre Gegenüberstellung und kritische Besprechung

des Aktenmaterials recht wertvoll. Besonders auch durch die wieder

holte Heranziehung englischer Zeugen für die Sache der Zentral

mächte. Darauf, daß auch der anonyme Ankläger es nicht ver

mocht hat, die entscheidende Tatsache der alle weiteren Verhandlungs

möglichkeiten über den Haufen werfenden russischen Gesamtmobili

sation aus der Welt zu schaffen, weist Grelling mit Recht sehr

nachdrücklich hin. Vor ihm hatte das schon in seinem gleichfalls
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in der Schweiz herausgekommenen sogenannten „Regenbogenbuche“

der schweizerische Journalist Beer getan, der auch im übrigen in

der Schuldfrage zu den gleichen Resultaten gelangt wie Grelling.

Weniger urkundlich und aktenmäßig als vielmehr in allgemein

politischen Erörterungen wendet sich der bekannte Berliner Universi

tätsprofessor Dr. Theodor Schiemann in seiner Schrift: „Ein Ver

leumder“ gegen das Buch „J'accuse“. Auch diese Arbeit Schie

manns ist trotz des bedauerlichen Fehlens urkundlicher Belege

lesenswert. (Georg Reimers Verlag, Berlin.)

Alles in allem ist zu sagen, daß alle diese Untersuchungen, so

interessant sie immer sein mögen, doch ausnahmslos im wesentlichen

zu Zwecken politischer Polemik verfaßt sind und schon deshalb nur

einen sehr bedingten und vorläufigen Wert haben, so daß sie nur

mit einem gehörigen Körnchen Salz zu genießen sind. Einen wirklich

klaren Einblick in die unheilschwangere Geheimgeschichte des Som

mers 1914 wird die Welt erst dann gewinnen können, wenn sich

einst in allen beteiligten Staaten die geheimen diplomatischen Archive

geöffnet haben werden. Ob das allerdings so rechtzeitig geschehen

wird, daß alle heute Lebenden dann noch zum Urteilsspruch berufen

sein werden, steht sehr dahin.

z:

Um eine außerordentlich wertvolle Arbeit ist die sozialistische

Kriegsliteratur neuerdings wieder bereichert worden: um die Schrift

unseres österreichischen Parteigenossen Dr. Karl Renner „Oester

reichs Erneuerung“, die etwa drei Dutzend der von ihm im Laufe des

letzten Kriegsjahres veröffentlichten Aufsätze in systematischer Zu

sammenfassung vereinigt (Verlag der Ersten Wiener Volksbuch

handlung, Preis 3 M.). Renner gehört wie Heinrich Cunow und

Paul Lensch zu jenen verhältnismäßig wenigen Marxisten, deren

Marxismus nicht zur toten Formel erstarrt ist und die deshalb auch

nicht den gewaltigen Erlebnissen dieser Tage völlig hilflos gegenüber

stehen. Renner trauert nicht wehleidig allerlei zertrümmerten Illu

sionen von vorgestern nach, sondern er sucht sich klaren Auges

in den neuen Verhältnissen zurechtzufinden. Von der unerschütter

lichen Grundlage der sozialistischen Gedankenwelt aus sucht er

auch unter den neuen Bedingungen die Interessen des Proletariats

wirksam zu verfechten. Er macht es sich nicht so bequem, den be

stehenden Staat einfach „prinzipiell zu negieren“, sondern er sucht

uns neue Mittel und Wege zu weisen, diesen Staat umzuhämmern, ihn
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umzuschmieden im Sinne unserer Ideale. Selbst den österreichischen

Staat, dieses staatsrechtliche und politische Schmerzenskind Europas

im allgemeinen und der in Oesterreich lebenden Völker insbesondere

„negiert“ Renner nicht, vielmehr gibt er sich seit bald zwanzig

Jahren in zahlreichen, teilweise pseudonym erschienenen Arbeiten die

erdenklichste Mühe, Möglichkeiten zu finden, um auch diesen Staat

von innen heraus an Haupt und Gliedern zu reformieren. Möglich,

daß Renner dabei gelegentlich mehr staatsrechtlich als ökonomisch

gedacht hat – einen Fehler, den er dann mit keinem Geringeren als

Ferdinand Lassalle teilen würde. Wie ihm denn auch ebenso wie

diesem der Ekelname eines Ideologen angehängt worden ist!

Sogar – und das soll der allerschwerste Vorwurf sein – einen

„Idealisten“ hat man Renner ebenso wie Lassalle schon gescholten.

Gerade als ob das ökonomische Denken, das bei Renner genau wie

bei jedem Sozialisten selbstverständlich die Grundlage bildet, einen

richtig verstandenen Idealismus ausschlösse und nicht vielmehr gerade

zu einschlösse! Oder doch zum mindesten einschließen sollte! Uns

wenigstens berührt gerade dieser gesunde Idealismus Renners und

sein zukunftsfroher und arbeitsfreudiger Optimismus besonders sym

pathisch – ein Optimismus, den selbst der jahrzehntelange Kampf

mit dem Elend der innerpolitischen Zustände der Donaumonarchie

nicht totzukriegen vermocht hat.

Dem unermüdlichen Bestreben Renners, Oesterreichs innere Er

neuerung wissenschaftlich und publizistisch vorzubereiten, dient auch

dieses neue Buch. Der Weltkrieg hat auf der einen Seite diejenigen

Lügen gestraft, die da meinten, dieser Staat sei so faul und morsch,

daß er schon bei den ersten wuchtigen Hammerschlägen völlig in

sich zusammenstürzen würde. Auf der anderen Seite aber hat der

Weltkrieg nicht minder deutlich die absolute Notwendigkeit erwiesen,

Oesterreichs staatsrechtliche Zustände so bald wie möglich auf eine

völlig neue Grundlage zu stellen und er hat zugleich manchen wert

vollen Fingerzeig gegeben, nach welcher Richtung hin sich diese

inneren Reformen zu bewegen haben werden. Ueber alles das sagt

Renner in dem vorliegenden Buche manches sehr kluge und beachtens

werte Wort, das nicht nur der Oesterreicher, sondern auch der

Reichsdeutsche mit um so größerem Interesse und Nutzen lesen wird,

als uns nach dem Kriege ja auch die inneren Zustände des großen

Nachbarreichs viel näher berühren werden als bisher. Wir werden

also aus Renners Buch zu lernen suchen – unbekümmert darum,

daß Renners Vorschläge von sogenannten Zentralorganen der deut

schen Sozialdemokratie natürlich sogleich von der hohen Warte eines
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durch nichts zu erschütternden „Marxismus“ herab als „Utopie“

abgetan worden sind.

Noch wesentlich wichtiger als diese innerösterreichischen Dinge

ist für uns reichsdeutsche Sozialdemokraten natürlich das, was

Renner im vierten Abschnitt seines Buches in sechs Kapiteln uns

über den Gedanken des werdenden Mitteleuropa zu sagen hat. Ueber

das Problem selbst sind an der Hand von Naumanns bekanntem

Buche „Mitteleuropa“ unsere Leser durch den gleichnamigen Artikel

Max Cohens in Nummer 10 des ersten Jahrganges der „Glocke“

unterrichtet worden. Für Renner ist Mitteleuropa durchaus nicht jene

„Wahnidee“ als die Karl Kautsky und Rudolf Hilferding diesen Ge

danken von vornherein mit dem großen Bannfluche belegt haben.

Diese unentwegten Revolutionäre wollen nämlich entweder die ganze

Welt zu einem großen Bruderbund vereinen oder aber sie wollen

gar keinen solchen Bruderbund. Sie wollen den absoluten, unbe

dingten und allseitigen Freihandel – sonst lieber gar keinen! Daß

auch uns die schließliche wirtschaftliche und politische Vereinigung

aller Völker das zu erstrebende Ideal bleibt, versteht sich von selbst.

Im Gegensatz zu Kautsky, Hilferding und Eckstein aber sind wir der

Meinung, daß etwas immerhin besser ist, als gar nichts und daß

Mitteleuropa trotz aller seiner Unzulänglichkeit eine recht beachtens

werte Etappe auf dem Wege zu jenem Ziele bedeuten würde. Die

Befürchtungen der genannten Genossen, daß die Schaffung von Mittel

europa die heutigen unheilvollen europäischen Mächtegruppierungen

verewigen würde und schon deshalb von uns als im höchsten

Maße unheilvoll aufs schärfste bekämpft werden müsse, weist Renner

schlagend zurück.

Besonders wertvoll erscheint uns Renners starke Unterstreichung

der historischen Tatsache, daß Mitteleuropa, weit entfernt eine „Wahn

idee“ zu sein, vielmehr eine tausendjährige Wirklichkeit ist, die

eigentlich nur von der Mitte der sechziger bis zur Mitte der sieb

ziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts, also nur während einer

ganz kurzen Zeitspanne, ohne irgendeine staatsrechtliche Widerspiege

lung gewesen ist. Renners Denken ist eben – und das erscheint uns

als ein besonders großer Vorzug – im wesentlichen historisch

orientiert und nicht so rein abstrakt-theoretisch wie das Denken

von Kautsky, Hilferding und Eckstein. Mit Recht sagt Renner:

„Die Verbindung der Zentralmächte mag dem ungeschichtlichen

Denken als eine rein diplomatische Kombination erscheinen, nach

Laune geschlossen und nach Belieben zu lösen und die von Naumann

Sogenannte Schützengrabengemeinschaft als ein militärischer Zufall
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oder gar ein Fehler. Und wessen Denken auf solche Wertungen

eingestellt ist, der mag in Mitteleuropa eine bloße Wahnidee sehen.

In Wirklichkeit aber ist Mitteleuropa die geschichtlich gegebene Wirk

lichkeit, die vorher da war und künftig sein wird, in welchen Staats

und Bündnisformen, in welchen Zolltarifen sich diese Tatsächlich

keit entfalten mag, d. h. ebensosehr ausdrücken als verhüllen wird . . .

Dieses Mitteleuropa war nicht nur eine geographische, nicht nur

seit tausend Jahren eine kulturelle Zusammengehörigkeit, es war auch

in den verschiedensten Formen immer eine politische Gemeinschaft.“

Sehr zutreffend betont Renner, daß Marx und Engels ein halbes

Jahrhundert lang sich mit Leidenschaft bemüht haben, nachzuweisen,

wie die Uebermacht des Zarismus in letzter Linie in den inneren

Rivalitäten Mitteleuropas wurzele und daß nur kraft dieser inneren

Rivalitäten der Zar aller Reußen so oft die Rolle eines Schieds

richters in den mitteleuropäischen Dingen hat spielen können. Und

was von Marx und Engels gilt, das gilt auch von Liebknecht und

Bebel. Renner selbst weist auf Liebknechts Reden im TLeipziger

Hochverratsprozeß und auf Bebels Denkwürdigkeiten hin. Wir unse

rerseits möchten dem noch den Hinweis auf das politische Testament

des alten Liebknecht, seine letzte, Ende Juli 1900 in Dresden gehaltene

Rede hinzufügen („Weltpolitik, Chinawirren, Transvaalkrieg“, Dres

den, Kaden & Co.), in der gleichfalls der mitteleuropäische Gedanke

stark wiederklingt. Wort für Wort unterschreiben wir, was Renner

im Anschluß an seine Skizzierung der Haltung unserer Vorkämpfer

sagt: „Nur mit Scham und Zorn haben unsere Alten diesen Zustand

(Rußlands Vorherrschaft als Folge von Mitteleuropas Zerrissenheit)

ertragen. Wir Jungen aber danken für die Wiederkehr solcher Kon

stellationen und nur ungeschichtliches Denken kann sie wieder in

den Bereich des Vorstellbaren zurückrufen wollen. Es gibt für die

Zukunft keine sicherere Garantie des Friedens, als daß West und Ost

ihre Hände weghalten von Mitteleuropa.

Aber die Internationale! Ja, wir wollen sie aus ganzem Herzen!

Wollen, daß Europa ein Bund freier und gleicher Nationen sei –

unsere englischen und französischen Genossen sind nicht einmal

bis in den Vorhof dieses Gedankens vorgedrungen – wir wollen auch

miteinander freudig und gerne in die weitere Internationale ein

treten, aber weder als Bettler, noch als arme Sünder, noch als

Verstümmelte: Wie wir sind und was wir sind, als Mitteleuropäer

wollen wir, ein gleichberechtigtes Glied Europas und der Welt, beim

Häupttor in den Völkersenat eintreten. Alles andere bleibt zurück

hinter unserem Recht und unserer Würde.“
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So nachdrücklich wie möglich möchten wir auch unsere reichs

deutschen Parteigenossen zum ernsten Studium von Renners wert

voller Arbeit ermuntern. Sollte aber dem einen oder dem anderen

das 160 Seiten starke Buch zu umfangreich und seine Lektüre trotz

der großen Lebendigkeit und Flüssigkeit von Renners Darstellung

zu schwer sein, so verweisen wir ihn auf das kleinere im Verlage

der Buchhandlung Vorwärts erschienene 64 Seiten umfassende Schrift

chen: „Die Bestrebungen für eine wirtschaftliche Annäherung

Deutschlands an Oesterreich-Ungarn.“ (Preis 1 M., Vereinsaus

gabe 50 Pfennig.) Die Schrift enthält das Protokoll jener Ver

handlungen, die am 9. Januar dieses Jahres im Gebäude des

Deutschen Reichstages zwischen Vertretern der deutschen und der

österreichischen Arbeiterbewegung gepflogen wurden. Cunow und

Renner gaben damals die einleitenden Referate. Jedem Teilnehmer an

der Konferenz werden die hochbedeutsamen Verhandlungen unver

geßlich bleiben. Besonders gilt das von dem glänzenden Schlußwort

Renners, in dem er seine und Mitteleuropas „marxistischen“ Gegner

mit überlegenem aber niemals verletzendem Humor in der elegantesten

Weise in den Sand zu setzen wußte.

Jedenfalls hoffen wir mit Renner zuversichtlich, daß uns aus der

blutigen Saat dieses furchtbaren Krieges Mitteleuropa als wertvollste

Frucht reifen wird. Nicht als unser sozialistisches „Endziel“ be

grüßen wir Mitteleuropa, dessen Grenzen wir uns weit nach Osten

hinausgesteckt denken, wohl aber als bedeutungsvollen Schritt auf

dem Wege zu diesem Endziel. Gelingt dieser Schritt, dann ist all' das

kostbare Blut dieser letzten Jahre nicht ganz umsonst geflossen! (m)

FRANZ DIEDERICH:

Ein Monument der Menschen-Einheit.

LS wäre ein Edelwild gänzlich von starrenden Messern

eingekreist und würde in diesem Kessel der Vernichtung

zu namenloser Pein hin und her gehetzt, so empfindet der Kultur

mensch heute das Los seines Friedensgedankens. Aus diesem

ewigen Gefühl innersten Aufbäumens gegen das Kriegsschicksal

werden viele psychische Aeußerungen unserer Tage erklärlich.

Das gefaßte kritische Erwägen der Friedenszeit wird von leiden
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schaftlich jäh urteilendem Gefühlsdenken überstürmt. Ueber

wältigt von Grausen und Abscheu wehrt es sich mit der Prophe

zeiung, dieser schaudervolle Krieg werde sicher der letzte sein.

Solche Meinung arbeitet sich, getragen vom Selbsterhaltungs

trotz, überall ans Tageslicht. Ein Massenempfinden, ein sehr

natürliches: Die ungeheure Not will rettende Gewißheiten spüren.

Es genügt ihr nicht, die Kraft vernünftig auf das Ziel einzustellen,

dieser Krieg müsse der letzte sein. Aber beide Arten der Frie

densinbrunst, so sehr sie im Werte verschieden sind, brechen doch

aus derselben Quelle herauf: ihre Wellen strömen eng neben

einander wie Wollen und Wissen, Hoffen und Glauben. Und so

ist es auch natürlich, daß der furchtbarsten Wirklichkeit des Krie

ges sich der Traum der Erfüllung festgefriedeter Völkereinigkeit

in mächtigen Formen gesellt. Aus dieser Wirklichkeit trieb

der groß-monumentale künstlerische Plan hervor, den unlängst

der holländische Baumeister Berlage, der Schöpfer der Amster

damer neuen Börse und des Amsterdamer Hauses der Diamant

arbeiter, der Sozialist Berlage, in einem „Pantheon der Mensch

heit“ offenbarte.

Seit Jahr und Tag schon wird um die Formen zukünftiger

Kriegsdenkmalkunst gerungen. Der Austausch der Meinungen ist

lebhaft genug. Das entspricht der Entwicklung und den Zielen,

zu denen die plastische Kunst in letzter Gegenwart aufstieg. Ein

Massenbedarf an Kriegsplastik droht für die Zukunft und die Ver

gangenheit, beladen mit den schlimmsten, leider auch ehernen

Spuren einer patriotisch-geschäftlichen Denkmalswut, schreckt und

warnt von tausend Plätzen der allgemeinen Oeffentlichkeit. Aber

die Vorsorge, eine Neubelebung dieses Elends beizeiten abzu

wehren, ist nicht der ganze Inhalt jenes Eifers, die Frage zu um

streiten. Die Besonderheit der neuen Aufgabe wirkt. Ein un

geheures Ereignis fordert von der Künstlerkraft ungeheure Lei

stungen. Ueber alles bloß Persönliche, Oertliche, Einzelvolk

liche müssen sie hinausreichen. Um einen Weltzusammenprall

handelt sich's, der alle geistgewonnenen Kulturenergien kriege

risch eingesetzt hat und der, wenn eine klare Lösung ihn ab

schließen soll, mit einem intensiv versöhnenden Weltausgleich

enden müßte. Das Werk bildender Kunst, das, aus dem Welt
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ringen geboren, in der Zukunft leben will, muß aus dieser über

den Krieg emporsteigenden Deutung erschaut sein. Werden wir

Künstler haben, die von dem Gewaltigen so durchdrungen sind,

daß jedes Werk ihrer Schöpferkraft daraus Blut und Atem ge

winnt? Ist unsere Zeit reif, solche Künstlerseelen zu gebären?

Nur fragen können wir, fragen und harren. Worauf es ankommt,

das liegt viel höher als die Sphäre des pazifistischen Fühlens

und Denkens, das schon vor dem Kriege da war. Eine neue

Wirklichkeit der Völkerbeziehungen, aus den Wehen geschicht

licher Notwendigkeit zum Licht erlöst, ist Voraussetzung. Kön

nen wir sie mit den Weltideen, zu denen wir es seither brachten,

erfassen, im Geiste vorweg erleben? Es ist das Wesen des

Monumentalwerkes, das Berlage genial erschaute, daß es

aus einer Weltidee entsprang. Gehört diese nur unserer Zeit? Hat

sie die Sprache der Zukunft?

Berlages Entwurf, zeichnerisch veranschaulicht in der Schrift

„Das Pantheon der Menschheit“ (im Rotterdamer Verlag von

Brusse), trifft den Kriegslandmenschen wie ein kühn über Zeit

und Raum auffliegender Dichtertraum. Die blutige Kriegswirk

lichkeit hat uns zu unmittelbar, als daß dem Mut zu solchem

Schauen freie Kraft gegeben sein könnte. In neutralem Lande,

wo der Wille, den Frieden zu wahren, noch ungebrochen seinem

Amte dienen kann, hat dieser Mut noch volle Freiheit, und das

beispiellos grausige Kriegsgeschehen mußte ihn sogar zum Aeußer

sten steigern. Ist es zu kühn, diese steigernde Wirkung in Berlages

Monumentidee zu verspüren? Wie ein utopisches Gedicht berührt,

was der Künstler schreibt, um sein Werk zu kennzeichnen:

„Dieses Pantheon habe ich mir gedacht, nach dem Kriege, mitten

in Europa, auf einem Hügel erbaut, der die Ebene übersieht.

Acht Heerstraßen führen von allen Himmelsrichtungen den Pfor

ten zu. Diese, zwischen den Türmen der Liebe und des Mutes,

der Begeisterung und der Besonnenheit, der Wissenschaft

und der Macht, der Freiheit und des Friedens ge

legen, welche, Wächtern gleich, die große, runde Halle um

geben und nachts ihr Licht weitaus in die Ferne ausstrahlen,

gewähren zum Pantheon Einlaß. An den Türmen grenzen die

Höfe der stillen Betrachtung, eingefaßt durch die Galerien des
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Gedächtnisses der Gefallenen aller Staaten, die Krieg geführt

haben. Durch die Galerien der Versöhnung schreitet man in den

großen Saal. Dort steht, durch die Galerie des Gedächtnisses

umschlossen, einzig durch das Zenitlicht der Kuppel bestrahlt,

das Monument der Menscheneinheit. Weiter oben liegen die

Galerien der Erkenntnis, der Erhebung, der Seele und des

allumfassenden Verständnisses. Sodann schließt die Kuppel der

Völkergemeinschaft den Raum ab.“ Durch Riß und Zeichnung

läßt der Künstler dies Werk idealen Denkens körperlich auf

wachsen. In erhabenster Form höht sich ein Tempel voll Welt

raumstille, unendlich groß und weit in seiner Symbolik, mit den

Zeichen ferner und naher Menschengeschichte eine ewige Zeit

umspannend, ein Organismus von ganz zusammengefaßter, in eins

gewölbter Kraft und Herrlichkeit, geheimnisreich und offen

barungsstark zugleich, empfunden hoch über aller Erdenkleinheit,

und doch irdisch wurzelfest, ein Werk überzeugten Glaubens an

die Notwendigkeit menschlicher Kulturvollendung. Im Einfühlen

in den Bau, dessen Größe sich anders von außen, anders von innen

her erschließt, keimt eine Stimmung, die befreit. Lasten lösen

sich, und der Boden, der furchtbar schwankende, gewinnt an

Festigkeit. Die Sprache Berlagescher Architektur hat Gewalt.

Sie braucht keine Deutung in redenden Worten, nicht die des Bau

meisters, nicht die dichterische der Roland-Holst. Was sie ist,

sagt ihr bauliches Gefüge vereinfacht, trotz seiner Fülle. Sie hebt

sich über den Kriegsanlaß, ob sie schon auf seinem Grunde, in

seinem Ringe emporwächst. Sie hebt sich über die Stimmung

der Rolandschen Hymnen, die leider nicht die ganze Kraft der

großen Gerechtigkeit haben, die der Ethik dieses Baumonumentes

entspricht. Zusammenstreben, Zusammenschmelzen aus allen Rich

tungen der Welt, um vereint aufzusteigen ins segnend höchste

Licht! So reden die Linien und Formen, so wirkt die Einheit

ihrer Vielheit, und das ist der Sinn höchster Zielverkündigung für

unsere Zeit. Trotz des weltzerreißenden Krieges, der die Wege

ZUIM) ze abermals mit Lawinenstürzen hemmender Felsmassen

besät!

Was wird das Los des Berlageschen Werkgedankens sein?

Wird er je verwirklicht erstehen, „auf einem Hügel mitten in
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Europa?“ überhaupt irgendwo in der Welt? Berlage hat einmal

gesagt (in den vor einem Jahrzehnt im Leipziger Verlag von

Zeitler veröffentlichten „Gedanken über Stil in der Baukunst“):

„Betrachtet man die ganze gewaltige Bewegung in der Gesell

schaft und was diese heutzutage erregt und erschüttert, dann

komme ich zu der Ueberzeugung, daß man ein architektonisches

Kunstwerk, ich meine eines in monumentalem Stil, nicht nur nicht

fordern, sondern nicht einmal erwarten kann. Ich halte es vor

läufig für eine Unmöglichkeit, daß ein solches entstehen kann.“

Auf den Vormarsch der großen Arbeiterbewegung baute Berlage:

sie sollte die Vorbedingung schaffen durch Lahmlegen des „ver

nichtenden Einflusses des kapitalistischen Geistes“. Denn er

meinte, in demselben Augenblick, wo die politische Evolution voll

zogen sein werde, komme auch die künstlerische zum Durchbruch

und von diesem Moment an werde man an dem Wachstum eines

Stils arbeiten können; denn erst dann könne auch wieder von einem

Weltgefühl die Rede sein, ohne das es keine Kunst gebe. Als ein

Pionier dieser Zukunft hat Berlage, der an die engsten Bezie

hungen von Kunst und Zeit glaubt – „Keine Kunst wächst ohne

Einfluß von außen“ – sein Pantheon der Menschheit ersonnen

aus dem Weltgefühl des Sozialisten, der die politisch-ökonomi

sche Befreiung ersehnt und der an die Mission der Arbeiterklasse

glaubt. Sein Plan ist ideell großartiger als Meuniers Denkmal

der Arbeit. Und was war diesem heiligen Werke beschieden?

Der kapitalistische Geist duldete die Verherrlichung des welt

tragenden proletarischen Schaffens nicht. Glaubt Berlage, daß das

Schicksal seines Pantheons ein helleres sein kann? Aber als edle

Stimme im Chor der Friedenfordernden im Weltkriegchaos tönt

sein Werkgedanke der Zukunft entgegen. (m)

º

. . . Die Sozialdemokratie ist bestrebt, ihr Ziel, die Internationalität,

nicht in dem Sinne zu verwirklichen, daß sie Deutschland russisch

oder französisch zu machen sucht: sie will Deutschland oder auch

nur ein Stück von Deutschland weder in russischen noch französi

schen Händen sehen und würde jedem derartigen Versuch mit ganzer

Kraft entgegentreten. -

- Handbuch für sozialdemokratische Wähler 1903.



Glossen. 393

Glossen.

Der Bildermann.

E länger der unerbittliche Weltkrieg seine Geißel über die

Welt schwingt, um so tiefer wird das Bedürfnis, sich durch

Einkehr und Selbstbesinnung auf die einst nicht selten spöttisch

belächelten „höchsten Güter der Nation“ eine wenigstens zeit

weilige Ablenkung von allen den Greueln, Wirren und Entbeh

rungen zu schaffen. Nie zuvor hat sich wohl die im deutschen

Volk wurzelnde Liebe zur Kunst als Freudenspenderin so innig

bewährt wie heute. Freudig ist es zu begrüßen, daß der rührige

Berliner Kunstverleger Paul Cassirer den Mut hatte, das ihm

zu Gebote stehende reiche Material von Originalzeichnungen in

Gestalt einer künstlerisch veredelten Volkskunstzeitschrift zu ver

werten. Der Kopf des Blattes zeigt eine in der Art alter Holz

schnitte flott hingeworfene Darstellung so eines Bildermannes,

wie er auf dem Marktplatz irgendeiner heimeligen deutschen

Stadt seine Bilder anpreist und beim Volke reißenden Absatz findet.

Nun liegt es in der Natur der modernen Kunst, daß nicht alles glei

chermaßen unmittelbar zu Seele und Auge dieses Volkes im besten

Sinne des Wortes spricht; aber der Verlag und die in Leo Kesten

bergs Händen liegende Schriftleitung haben es einzurichten ver

standen, daß da, wo die Kunstanschauung allein nicht ausreichte,

das Interesse am Stofflichen hinzutrat. Götzens des Berlichingers

populäre Gestalt, von L. v. Kalckreuth kernig und schlicht ge

zeichnet, eröffnet die stolze Reihe deutscher Bildnisse, die in

jeder Nummer veröffentlicht werden sollen; die „Symbole der

Zeit“ haben in Max Slevogt einen unendlich temperament- und

sinnvollen Miterleber unserer Tage gefunden. Besonders glücklich

und echt volkstümlich ist der Gedanke, den Beziehern der

Blätter unsere lieben alten deutschen Volkslieder in künstlerischer

Umrahmung und Schrift als Erinnerungsgaben fürs Leben zu

bieten; nur wünschte man da wohl bei besonders beliebten

Weisen auch die Melodie beigefügt zu sehen. Sehr sorgfältig

sollte man bei der Darbietung der allermodernsten Kunst sich

ten; nicht etwa aus „rückständiger“ Gesinnung warne ich vor
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wahlloser Vermengung von Meistern mit Werdenden, sondern,

um nicht aus dem „Bildermann“ einen „Bilder–stürmer“ werden

zu sehen, der rücksichtslos die Schranken der wirklichen Schönheit,

die die echte Liebe zur Kunst erzeugt, niederrennen möchte! . . .

Im allgemeinen ist jedenfalls der höchst zeitgemäße Gedanke

dieser Zeitschrift und seine Durchführung aufs allerfreudigste zu

begrüßen und der Unterstützung der weitesten Kreise des Volkes

würdig; ist doch der Preis – 30 Pfg. für das Heft – sehr

billig, zumal, wenn man bedenkt, daß der Druck vom Stein

Original, daß keine photographische Platte zwischen Künstler

entwurf und Druck getreten ist, wie bei den meisten anderen ähn

lichen Zeitschriften. Dr. Arthur Neisser. (m)

Ideen-Verranntheit.

IE Gabe des Menschen, Begriffe zu bilden, zu denken und

zu sprechen, ist das Fundament seiner Herrschaft auf

der Erde. Aber dieselbe Fähigkeit ist auch die Quelle seines

Unglücks.

In der Wirklichkeit existieren die Dinge, in unserem Kopf

die von den Dingen abgezogenen Begriffe, die richtig und falsch

sein können, je nachdem sie den wirklichen Dingen tatsächlich

entsprechen oder nicht.

Die Begriffsverirrung kann auch darin bestehen, daß etwas als

nicht vorhanden angesehen wird, das tatsächlich da ist.

Denkt sich z. B. jemand, daß zwischen der Klasse der Be

sitzenden und der der Arbeitenden in einer Nation und einem

Staate ganz und gar keine Interessengemeinschaft bestehe, so

kann das für ihn, zumal während eines Krieges, ein sehr verhäng

nisvoller Irrtum sein. Dieser Irrtum kann noch gefährlicher da

durch werden, wenn er die Macht einer einzigen internationalen

Arbeiterklasse sehr viel größer einschätzt, als sie in Wirklichkeit

schon ist. Kommt dann noch hinzu ein falscher Begriff von der

Macht der eigenen Arbeiterklasse gegenüber der den militärischen

Apparat beherrschenden Regierung, dann entwickelt sich leicht, wenn

die nötige Portion Selbstbewußtsein aus der Charakteranlage her

aus dazu kommt, eine Ideen-Verranntheit, die auf nüchtern und
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ruhig denkende Menschen erheiternd oder auch mitleiderregend

wirkt, mitleiderregend dann, wenn der „Besessene“ infolge seiner

Begriffsverirrung in ein schweres Unglück hineinrennt.

Es braucht nicht immer ein persönliches Unglück zu sein,

das der von falschen Ideen Beherrschte sich zuzieht. Er kann

sein ganzes Leben lang äußerlich im Glück bleiben und doch für

sich und andere ein Unglück sein. Es gibt nur zu viele, die bis

an ihr Lebensende von Ideen getrieben, über die nicht sie, sondern

die über sie die Herrschaft haben, daherstürmen und nie an ihren

Ideen irre werden, die an sich zu zweifeln für Schwäche halten

und die doch nur darum unfruchtbar bleiben, weil sie nicht

oft und nicht nachdrücklich genug immer wieder nachprüfen,

ob auch ihren Begriffen die Wirklichkeit der Dinge entspricht.

Schon die nackte Gegenüberstellung von Klasse der Besitzenden

und Arbeiterklasse hat ihre Bedenken. Die Begriffe sind viel

schärfer entgegengesetzt als die lebendigen Menschen, die man

in die eine oder andere Klasse hineingruppiert, einander gegen

überstehen.

Der Ideen-Verranntheit leistet starken Vorschub auch das

Ghetto-Dasein, das für einen Teil Parteimenschen als das höchste

Ideal gilt. Hoffen wir, daß die Zeit nach dem Kriege die poli

tischen Ghettos völlig aufhebe. Das wirkt dann auch der Ideen

Verranntheit und Prinzipienwut heilsam entgegen.

H. Peus - Dessau. (m)

Aus unserer Sammelmappe.

An dem Tage, wo alle Glocken läutend die Fleischwerdung dieses

Geistes, das Geburtstagsfest des deutschen Staates, verkünden wer

den - an diesem Tage werden wir auch das wahre Fest Fichtes,

die Vermählung seines Geistes mit der Wirklichkeit, feiern.

Lass alle.

In

Sollte es dahin kommen, daß irgendeine Macht deutsches Gebiet

erobern wollte, wird die Sozialdemokratie gegen diesen Feind ge

radesogut Front machen, wie jede andere Partei.

Bebel, 1880.
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. . . Das ist es, was wir seit dem Anfang dieses Jahrhunderts

den Russen zu verdanken haben und was wir Deutsche hoffentlich

nie vergessen werden . . . In diesem Augenblick noch droht uns die

russisch-französische Allianz, Frankreich selbst kann uns nur in

einzelnen Momenten gefährlich werden, und dann auch nur durch

die Allianz mit Rußland. Aber Rußland bedroht und insultiert uns

stets, und wenn Deutschland sich dagegen erhebt, dann setzt es den

französischen Gendarmen in Bewegung durch die Aussicht auf das

linke Rheinufer. Sollen wir uns es noch länger gefallen lassen,

daß dies Spiel mit uns getrieben wird? Sollen wir fünfundvierzig Mil

lionen es noch länger dulden, daß eine unserer schönsten, reich

sten und industriellsten Provinzen fortwährend zum Köder dient, den

Rußland der Prätorianerherrschaft in Frankreich vorhält? Hat das

Rheinland keinen anderen Beruf, als von Krieg überzogen zu wer

den, damit Rußland freie Hand an der Donau und Weichsel be

kommt? Das ist die Frage. Wir hoffen, daß Deutschland sie bald

mit dem Schwert in der Hand beantwortet. Halten wir zusammen,

dann werden wir den französischen Prätorianern und den russischen

Kapuschtschiks schon heimleuchten.

Friedrich Engels.
ze

Bebel war weit entfernt von jeder bürgerlichen Friedensschwär

merei, die vor den harten Tatsachen die Augen schloß und ver

meinte, durch wohlgemeinte Predigten die dem Kapitalismus inne

wohnenden Gegensätze aus der Welt schwätzen zuÄ Er war

tief durchdrungen von der Ueberzeugung, die auch Marx und Engels

immer vertraten, daß die völlige nationale Selbständigkeit und Frei

heit, die Beseitigung jeglicher nationalen Fremdherrschaft, die unbe

dingte Sicherung des eigenen Landes vor jeder Invasion eines frem

den Eroberers die Grundbedingung für die ungestörte Entwicklung

der Arbeiterbewegung ist.
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WILHELM HÄUSGEN:

Heim, Werkstatt und Arbeit

für Kriegsverletzte.

III. (Schluß.)

IE Deutsche Gartenstadt-Gesellschaft hat von ihrem ge

schäftsführenden Vorstande und dem Ehrenvorsitzenden Geh.

Medizinalrat Prof. Dr. Salomon eine stattliche Denkschrift über

den Dienst des Vaterlandes an den Kriegsinvaliden und den

Hinterbliebenen der gefallenen Krieger ausarbeiten lassen. Da

wird vorweg bemerkt, daß die Frage der Kriegsverletztenfürsorge

ganz anders angepackt werden müsse, als wie bisher mit den

Friedensinvaliden verfahren worden sei. Alles und jedes, was für

unsere Kriegsbeschädigten im weitesten Sinne zu geschehen habe,

müsse dem Ziele dienen, ihrem ferneren Leben einen glückver

heißenden Inhalt zu geben und ihnen ein zukunftsfrohes Empor

kommen zu ermöglichen. Noch so hohe Renten allein gäben

kein Glück, kein Selbstgefühl, keine Lebensfreude. Es müsse

den Kriegsverletzten auch ein Recht auf richtig entlohnte Arbeit

gegeben werden. Die beste Willensstärkung und die beste Art,

die Arbeitsfähigkeit der Verletzten zu fördern, würde die nicht

herabsetzbare Dauerrente sein, die bei der allgemein fortschreiten

den Verteuerung der Lebenshaltung zeitweilig erhöht werden

II U1SSB.

Auch in der Denkschrift der Gartenstadt-Gesellschaft wird auf

den wichtigen Umstand verwiesen, daß nicht das Notwendige für
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die Kriegsverletzten getan ist, solange sich die verbliebene Er

werbsfähigkeit nicht entsprechender Erwerbsmöglichkeit gegenüber

gestellt sieht. Es werden Zweifel geäußert, ob es überhaupt mög

lich sein wird, Erwerbsbeschränkte in größerer Zahl in privaten

Betrieben unterzubringen.

„In Industrie und Handel ist ein Arbeiter vom anderen ab

hängig. Stockt die Arbeit an einer Stelle, so ist sie überall ge

hemmt. Der industrielle Großbetrieb mit dem immer raffinierter

ausgebildeten System des speeding up – es gibt kein deutsches

Wort dafür – braucht volle, gesunde Arbeitskräfte. Selbst der

gesunde Mensch, wenn er 40 bis 50 Jahre alt, gilt schon oft

nicht mehr als voll, wird nicht mehr gerne in einem Betrieb neu

eingestellt. Was soll hier der Einarmige, der Lahme erst an

fangen? Das ganze Arbeitstempo duldet solche Menschen mit

herabgesetzter Leistungsfähigkeit nicht mehr.“

Diese in der Denkschrift angeführten Sätze eines Arbeiterver

treters haben gewiß ihr Schwergewicht, wenn bei der Furcht

vieler Unternehmer vor dem „zu alten“ Arbeiter auch das Be

streben wesentlich mitspielt, die eigene Fabrikkrankenkasse mög

lichst wenig mit Ausgaben zu belasten. Das sollte dann ein

neuer Grund sein, mit den Betriebskassen endlich aufzuräumen

und das Krankheitsrisiko auf alle in Frage kommenden Unter

nehmungen gerecht zu verteilen. - -

Angesichts der Tatsache, so führt die Denkschrift weiter

aus, daß schon in normalen Zeiten unsere Volkswirtschaft eine

„Reservearmee“ von 5–600000 Arbeitslosen aufweise, werde

die Unterbringung weiterer Hunderttausender von Erwerbsbe

schränkten in der privaten Konkurrenzwirtschaft selbst beim

besten Willen nur teilweise möglich sein. Die einzige wirk

lich große und durchgreifende Möglichkeit liege hier darin, daß

alle Beteiligten endlich die Konsequenz aus einer anderen, mit der

vorgenannten im schreienden Gegensatz stehenden Tatsache zögen,

daß nämlich in Deutschland alljährlich etwa 800 000 Ausländer

in Landwirtschaft und Industrie Arbeit und Verdienst fänden,

die nicht nur der gleichen Zahl eigener Volksgenossen geradezu

das Brot vom Munde wegnähmen, sondern auch infolge ihrer

niedrigen Lebenshaltung allgemein die soziale Lage weiter Ar
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beiterkreise herabdrückten. Hier könne freilich ein Umwand

lungsprozeß nur allmählich durchgeführt werden, es gelte dabei

vor allem, möglichst viele heimische Kräfte den landbaulichen

und gärtnerischen Berufen zuzuführen, da wir Jahr für Jahr

aus dem Auslande für über 40 Millionen Mark Gemüse und

für weitere 40 Millionen Mark Obst aus dem Auslande ein

führten, die wir bei richtiger Organisation in Deutschland ebenso

gut erzeugen könnten. Bei der Schwierigkeit der Arbeitsbeschaf

fung für die Kriegsverletzten sei auch mit dem Hinweis auf die

vorgeschrittene Heilkunde noch wenig getan. Es möge sein,

daß in der ersten Zeit gehobener vaterländischer Begeisterung und

Opferfreudigkeit viele Unternehmer wirklich täten, was in ihren

Kräften stehe. Beim ersten größeren Konjunkturrückgang in

der Industrie würden dennoch die Invaliden die zuerst Abge

schobenen sein. Für die Kriegsverletzten müsse aber in erster

Linie Arbeitssicherheit geschaffen werden, wenn sie nicht ver

stimmt und verbittert werden sollten.

Als Berufe, die „eine einigermaßen ins Gewicht fallende

Aufnahmefähigkeit“ für Kriegsverletzte haben, werden genannt:

Schneiderei, Schuhmacherei, Sattlerei, Lithographie, Buchbinderei,

Bandagenarbeit, Glaserei, Seilflechterei, Schlosserei, Mechanik,

Tischlerei, Drechslerei, Gärtnerei, Landwirtschaft. Einem großen

Teil der Kriegsverletzten werde da wohl nichts anderes übrig

bleiben, als sich solchen Heimarbeitsverrichtungen zuzuwenden,

die schnell und leicht zu lernen seien und ohne maschinelle und

werkstattliche Einrichtung in jedem Wohnraum betrieben werden

könnten. Solche Zweige der Heimarbeit würden dann aber ge

radezu überlaufen werden. Auch die bloße Einrichtung von Ar

beitsnachweisen könnte diese Dinge nicht ändern. Die Industrie

könne sich da außerordentlich verdient machen, wenn sie sich der

Mühe unterziehe, alle Kleinarbeiten in den Fabrikationszweigen

auszuwählen, die wohl geeignet seien, aus dem Groß-Fabrikbe

triebe herausgezogen und in besonderen Kleinwerkstätten gefertigt

zu werden. Mit dem Rat: Zurück nach Hause, in deine frühere

Beschäftigung, sei in vielen Fällen ebensowenig etwas anzu

fangen wie mit dem, aufs Land zur Ackerarbeit bei einfacher

Lebensweise zu ziehen. Es müßten für die Kriegsverletzten Ge
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legenheiten geboten werden, „daß ebenso der bisherige Hand

arbeiter seine etwaige Intelligenz als künftiger Kopfarbeiter ver

werten, wie daß umgekehrt der in seinem Schaffen gehemmte

frühere Geistesarbeiter sich irgendeiner mehr mechanischen Tätig

keit zuwenden könne“. Geeignete Anlehnung, Stütze und För

derung könne da aber den Kriegsverletzten in geradezu idealer

vorbildlicher Weise geboten werden, wenn die Erwerbsfrage

von vornherein zusammen mit der Siedlungs- und Wohnfrage be

handelt werde.

Da knüpft nun das Planen der Deutschen Gartenstadt-Ge

sellschaft an. Die Denkschrift schildert das Elend des heutigen

Wohnungswesens und die vielen Vorzüge der Gartensiedelungen.

Es sollen von einer Anzahl Gartenstadtgenossenschaften im Rah

men schon bestehender Anlagen Kleinwerkstätten errichtet wer

den, die nicht ausschließlich, aber vorwiegend für Kriegsbe

schädigte gedacht sind. Neben den Familienhäusern der Sie

delungen sollen dann auch Ledigenheime geschaffen werden.

Schwierig wird auch da wieder die Regelung der Arbeitsbe

schaffung sein. Es soll der Grundsatz beachtet werden: „Die

Qualität der Arbeit der Erwerbsbeschränkten so zu steigern, daß

dadurch die geringere Quantität wieder wettgemacht werden

kann.“ Weiter wird darauf verwiesen, daß in vielen Fällen

der Vorsprung großer Fabrikbetriebe nicht in der Zusammen

schließung und Vereinheitlichung der Produktion, sondern in der

des Handels und der Gewinne liege. Es sei eine selbst von her

vorragenden Großindustriellen oft genug ausgesprochene Tatsache,

daß die zahllosen Warengattungen, deren Wert hauptsächlich

aus der Mitwirkung gelernter Arbeit stamme, am besten in

kleinen Werkstätten und kleinen Fabrikbetrieben, die nur ein

paar Dutzend oder hundert Arbeiter beschäftigen, hergestellt

werden könnten, besonders seit die Erzeugung von mechanischer

Kraft durch Elektromotoren sogar von weniger als einer Pferde

kraft noch bei durchaus gutem Wirkungsgrade möglich sei. Dann

heißt es:

„Die genossenschaftliche Organisation der gemeinnützigen Gar

tenstadtsiedelungen bietet hier eine erfreuliche Möglichkeit. Der

in diesen Siedelungen gegebene organisatorische und räumliche
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Zusammenhang ermöglicht die Schaffung von genossenschaftlichen

Kleinwerkstätten auf billigem Boden und in billiger ein- und zwei

geschossiger Bauweise und in genügender Nähe der Wohnungen.

In diesen zum Teil auch mit Maschinen, Werkzeugen, elektrischer

Energie, Lagerräumen und dergleichen eingerichteten Werkstätten

würden die heimarbeitenden Männer und Frauen der Siedelungs

genossenschaft von dieser für billiges Entgelt Arbeitsräume pach

ten können, teils als Einzelräume, teils in kleineren Sälen, wenn

die Art der Arbeit es erwünscht macht, das gesellige Moment

wieder zu seinem Recht kommen zu lassen.

Also nicht mehr Heimarbeit in engen, überfüllten, schlecht

beleuchteten, ungelüfteten, ungesunden Wohn-, Koch- und Schlaf

stuben, sondern in hellen, gut gelüfteten, geheizten und beleuch

teten, gemeinnützig und genossenschaftlich verwalteten Kleinwerk

stätten!“

Im weiteren wird auf das Beispiel der Hamburger Konsum

genossenschaft „Produktion“ verwiesen und der „Ueberwindung

des künstlichen Gegensatzes zwischen Produktion und Konsum“

das Wort geredet. Es ist ein schönes Ziel, das mit dem Satze

gezeigt wird: „Wenn wir heute ganze Dörfer und Städte haben,

die nichts fabrizieren als Schundwaren, so ist es Aufgabe der

Gegenwart, neue Dörfer und Städte zu schaffen, die nichts

herstellen als des menschlichen Gebrauches würdige Gegen

stände.“

Die Deutsche Gartenstadt-Gesellschaft rechnet bei ihren Plä

nen mit der Kredithilfe des Reiches, auch wird erwartet, daß das

Privatkapital für zweite Hypotheken günstige Bedingungen stellt.

Die Gesellschaft sieht in den Vorschlägen kein Allheilmittel, doch

glaubt sie, daß ihre Pläne vollkommen im Einklang mit der Auf

fassung stehen, daß alle Kriegsbeschädigtenfürsorge nur im innig

sten Zusammenhang mit der Arbeit an der Besserung der gesamten

volkswirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse geschehen könne.

Jede Pionierarbeit komme zunächst nur einem verhältnismäßig

kleinen Teil der Volksmasse zugute. Das Entscheidende für

jede Menschheitsarbeit, die unter dem Gesichtspunkte von Men

schenaltern betrachtet werden müsse, sei aber die Richtung.
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Allen, die mitarbeiten wollen, ruft die Gartenstadt-Gesellschaft

das Schillerwort zu:

Wer etwas Treffliches leisten will, hätt' gern etwas Großes

geboren,

Der sammle still und unerschlafft im kleinsten Punkte º Äſte
1 aTT !

In der zweiten Hälfte der Denkschrift werden Einzelpläne

gegeben, wie sich eine Reihe von bestehenden Gartenstadt-Ge

nossenschaften die Ausführung der Vorschläge denken. Es han

delt sich um folgende Genossenschaften: Gartensiedelung Gro

nauer Wald, Gartenvorstadt Falkenberg, Gartenstadt Scopau a. S.,

Gartensiedelung Singen a. H., Gartenvorstadt Bonn, Gartenstadt

Hellerau. Den Bestrebungen ist der beste Erfolg zu wün

schen, wobei allerdings hervorgehoben werden muß, daß schon den

vielen Kriegsverletzten mit einer bloßen Pionierarbeit, die sich

erst in Menschenaltern voll auswirken wird, nicht genügend ge

dient ist. Den Verletzten muß, soweit nur irgend denkbar und

möglich, rasch geholfen werden. Wobei ja die Bedeutung dessen,

was für die Zukunft noch Besseres geschaffen werden kann,

voll bestehen bleibt.

ze

Von allen Seiten kamen in letzter Zeit Vorschläge, den Kriegs

verletzten und den Kriegerwitwen das Wohnen in gartenmäßiger

Umgebung auch durch die Kapitalisierung von Rententeilen zu er

möglichen. Diese Wünsche sollen nun Gesetz werden, obschon

manche Bedenken vorgebracht wurden. Der Schritt ist an sich

gutzuheißen, nur müssen, wie auch die sozialdemokratischen

Redner bei der Beratung des Gesetzentwurfes deutlich gemacht

haben, unbedingt genügende Sicherungen geschaffen werden, daß

sich der in Kapital umgewandelte Rententeil niemals verflüch

tigen kann. Es muß da vor allem unmöglich gemacht werden, daß

Grundbesitz mit dem Hintergedanken erworben oder befestigt

werden kann, um ihn nach der Kapitalisierung des Rententeils

wieder zu veräußern und das erlangte Geld zu beliebigen anderen

Zwecken zu verwenden. Bei der Aufgabe des Grundbesitzes

muß vielmehr das Kapital wieder in Rente umgewandelt werden.
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damit dauernd die Möglichkeit bleibt, mit diesem Rententeil

das Wohnbedürfnis befriedigen zu können. Andernfalls würde das

Geld bei der Veräußerung von Grundbesitz den Kriegsverletzten

leicht verloren gehen, wenn sie irgend etwas mit ihm anfangen

würden, was dann nicht glückte. Es muß auf jeden Fall unbedingt

verhindert werden, daß für solche Fälle der Leierkasten später

wieder zu seinem traurigen Ruhm käme. (m)

A. TOSI:

Das lettische Volk und der Krieg.

N dem grausamen Toben des gegenwärtigen Weltringens hat

die Kulturgemeinschaft der Menschenwelt, haben die Völker

bereits Millionen der lebenskräftigsten Männer, d. h. einen be

deutenden Teil der auserlesensten Jugend verloren, die besten

Altersklassen der Männer werden durch den Schnitter Tod er

barmungslos gelichtet und durch Invalidität und Siechtum heim

gesucht.

Aber nicht alle Völker werden unter dem Kriegsunglück in

gleicher Weise zu leiden haben. Diese Last wird die kleinen

Völker viel schwerer treffen als die großen, deren Zahl viele

Millionen übersteigt. Auch diese werden die großen Menschen

verluste und die Invalidität der vielen Krieger sehr hart emp

finden. Aber sie werden trotzdem noch über große Kraftreserven

verfügen und es wird ihnen mit der Zeit gelingen, die Wunden

zu heilen und die Lücken auszufüllen, die der Krieg verursacht

hat. Ganz anders steht es jedoch mit kleinen Völkern, deren

Kriegsverluste so weit gehen, daß ihre Existenz in Frage ge

stellt wird.

Es gibt inmitten der europäischen Kulturgemeinschaft kul

turell selbständige Völker, deren Bevölkerungszahl vor dem Kriege

gerade noch groß genug war, um eine Eigenkultur zu ermög

lichen. So z. B. die Esten und Letten in den russischen Ost

seeprovinzen, deren Kopfzahl etwa 1,2 Millionen beträgt. Bei
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solchen Völkern können die Kriegsverluste, das Flüchtlingselend

und die Zerstörung der normalen Kulturorganisationen durch die

Kriegsereignisse leicht einen Grad erreichen, der die Existenz

dieser kleinen nationalen Kulturgemeinschaften im höchsten Grade

gefährdet.

Es ist bekannt, daß die selbständige Entwicklung solcher klei

nen Völker inmitten der großen Kulturnationen schon in der

normalen Zeit mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Das

Fortkommen eines Zwerges neben einem Riesen kann selbst

redend nur zwerghaft sein. Dazu noch die hemmende Politik des

Nationalstaates, die die kleinen Völker lieber heute als morgen

entnationalisiert sehen möchte.

Die selbständige national-kulturelle Entwicklung solcher klei

nen Völker ist mehr oder weniger von besonderen Umständen

abhängig. Dabei spielt aber ihre Größe jeweils eine sehr wich

tige Rolle. Je kleiner sie sind, um so geringer ihr Widerstand,

um so leichter werden sie von den großen Nachbarvölkern aufge

sogen, assimiliert. Man darf wohl sagen, daß es den kleinen

Völkern mit ihren Eigenkulturen ähnlich geht wie den industriellen

Kleinbetrieben neben den Großbetrieben. Sie entwickeln sich

langsam, auf einer gewissen Stufe bleibt die Entwicklung stocken,

bis sie endlich ganz ins Hintertreffen kommt und – untergeht.

Es fehlt den Kleinen eben an Kraftquellen, Elastizität und Span

nungsvermögen, um mit den Großen erfolgreich – konkurrieren

zu können! Auch der Kulturbetrieb der kleinen Völker bedarf

der Kraftquellen, der Elastizität, des Spannungsvermögens usw.

Je größer das Volk, um so größer diese Kraftquellen, je kleiner

es ist, um so kleiner werden auch diese Quellen sein. Sinkt

diese Größe auf ein Minimum herab, oder treten andere Um

stände ein, die ein größeres Spannungsvermögen erheischen, so

wird es mit der nationalen Eigenkultur mehr oder weniger ähnlich

ergehen als wie den industriellen Kleinbetrieben.

Die kleinen Völker an der Ostsee befinden sich zurzeit mehr

oder weniger in einer solchen Lage. Die Kriegsereignisse drohen

sie nicht nur an Menschenzahl zu verringern, sondern auch die Um

stände zu verändern, die hinsichtlich ihrer Eigenkultur in Be

tracht zu ziehen sind. Vorläufig bezieht sich das Gesagte haupt
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sächlich auf die Letten, und deshalb soll unten mehr von ihnen

die Rede sein. Zuvörderst wollen wir uns mit dem Zustand vor

dem Kriege befassen und erst später zu der gegenwärtigen Lage

übergehen.

zf:

Die Letten – ein Volk von etwa 12 Millionen Köpfen –

bewohnen das jetzt von den Deutschen besetzte Kurland und Süd

Livland. Sie bilden auf diesem Territorium über 80 Prozent

der Gesamtbevölkerung – auf dem flachen Lande übersteigt

diese Zahl sogar 90 Prozent; von der städtischen Bevölkerung

sind dagegen etwa 45 v. H. Letten. Sie wohnen also territorial

dicht beisammen, was für die Entwicklung der nationalen Eigen

kultur von großer Bedeutung ist. Aus diesem Grunde wird das

Wohngebiet der Letten auch einfach Lettland (lettisch Latwija)

genannt. Die Letten sind arischer Abstammung, sprachlich stehen

sie weder den Russen noch den Deutschen nahe, sondern bilden

eine eigene Sprachgemeinschaft. Auch den Esten gegenüber stehen

sie völlig sprach- und stammfremd, obgleich sie seit undenk

lichen Zeiten als Nachbarvölker aneinander stoßen. (Die Esten

sind mongolischer Abstammung und gehören zu der ural-altai

schen Sprachenfamilie.)

In Deutschland waltet vielfach die Anschauung ob, die russi

schen Ostseeprovinzen bildeten ein urdeutsches Land. Hinsicht

lich der Bevölkerung ist dies aber ganz falsch. Nach der letzten

Volkszählung in Rußland, die allerdings bereits 1897 stattfand,

wurden in Kurland 5,68 Prozent, in Livland 7,23 Prozent und in

Estland gar nur 3,86 Prozent oder in allen drei Provinzen durch

schnittlich 6,21 Proz. Deutsche gezählt. Seitdem hat die Prozent

zahl der Deutschen eher ab- als zugenommen, da die Gesamtzahl

der Esten und Letten merklich gewachsen, die der Deutschen

aber im besten Falle stationär geblieben ist. Das ist auf Grund

von lokalen Zählungen und Kirchenbüchern mehrfach festgestellt

worden. In den baltischen Städten zählte man 1897 unter je

100 Einwohnern nur 15,89 Deutsche. Seitdem sind die größeren

Städte sehr gewachsen, die deutsche Bevölkerung dürfte jetzt

etwa 10 Prozent von der städtischen Gesamtbevölkerung aus
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machen. – Die Zahl der Russen betrug 1897 durchschnittlich

5,33 Prozent in allen drei Provinzen, von der städtischen Bevölke

rung waren 12 Prozent Russen. *

Im 12. Jahrhundert begann die Unterwerfung der Völker Alt

Livlands durch die deutschen Ordensritter. Seitdem sitzt der

baltisch-deutsche Adel dort fest und waltet über Land und Volk.

In harter Fronsklaverei, Leibeigenschaft und Erbuntertänigkeit

schmachteten die Völker bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts.

Juridisch wurde die Bauernbefreiung 1826 (in Estland 1819)

perfekt, aber die Erbuntertänigkeit und die Frone schleppten

sich noch Jahrzehnte fort, die Frone später unter dem unschul

digen Namen „Arbeitspacht“.

Während der langen und schweren Leibeigenschaft konnte von

einer lettischen Eigenkultur im modernen Sinne natürlich keine

Rede sein. Nur die alte Volkskultur in der Form von Volks

liedern und Volkssagen diente dem Volke als eigene geistige Nah

rung. Erst nach der Bauernbefreiung oder genauer in der Mitte

des vorigen Jahrhunderts betrat das lettische Volk den Weg

der modernen Kultur – beinahe unbewußt langsam und zaghaft.

Und sobald die nationale Kulturbewegung so weit erstarkt war,

daß sie sich offen zu äußern wagte, traten ihr die deutschen Ober

klassen entgegen. Bei der Allmacht, die der Adel besaß. schien

es ihm leicht, die nationale Bewegung, die die Trägerin der letti

schen Eigenkultur war, bei der Regierung als revolutionär zu

denunzieren. Der Adel mit seinen Polizei- und Verwaltungsinstitu

tionen erhielt die Blankovollmacht, die „revolutionär-junglettische

Bewegung“ im Keime zu ersticken. Der Adel hat nichts unter

lassen, um dies zu erreichen. Vernichten konnte er sie freilich

nicht. Dazu wurzelte die Bewegung zu sehr in den natürlichen

Notwendigkeiten. Die ökonomische Umwälzung vom Feudalis

mus zum Kapitalismus war auch hier eine notwendige Voraus

setzung auf dem Wege der Entwicklung, und der Adel selber mit

seiner ökonomischen Existenz war als positiver Faktor bei die

sem Prozeß beteiligt. Das war der Ansporn zur Bauernbefrei

ung und – sollte der „befreite“ Bauer doch auch nach der „Be

freiung“ dem Adel „nützlich" sein, so mußte man ihm gewisse

Entwicklungsmöglichkeiten lassen.



Das lettische Volk und der Krieg. 407

Als die lettisch-nationale Kulturbewegung bis Ende der acht

ziger Jahre einigermaßen Boden gewonnen hatte, kam die Russi

fizierungspolitik der Regierungsgewalt und beschwor neue Schwie

rigkeiten herauf. Waren die Landesschulen bis dahin – mit

Ausnahme der ganz elenden Dorfschulen – deutsch gewesen,

so wurden sie jetzt russisch. Ja selbst die Dorfschule wurde

jetzt zu einem Russifizierungsapparat gemacht.

Die baltische Dorfschule ist eine ganz primitive Lehranstalt.

Sie wurde in den sechziger Jahren seitens des Adels und der

lettischen Kirche ins Leben gerufen und zwar in der Weise,

daß die bäuerlichen Dorfgemeinden die Schule einzurichten und

zu unterhalten hatten. Die Bauern waren anfangs gegen diese neue

Einrichtung, die ihnen neue Lasten auferlegte, namentlich auch,

da die adeligen Verwaltungsbehörden einen Schulzwang einzu

führen vorhatten. Sämtliche Kinder des flachen Landes, die

keine andere Schule besuchten, werden mit dem zehnten Alters

jahre für drei Winter schulpflichtig. Dieser Schulwinter beginnt

mit dem Oktobermonat und endet mit dem April, er enthält etwa

hundert Schultage, oder die drei Winter bedeuten etwa ein

Schuljahr von 300 Schultagen. Die aus der Bauernschaft hervor

gegangene Lehrerschaft der Dorfschule verstand aus ihr viel mehr

zu machen, als was die Schöpfer gewünscht und vorausge

sehen hatten. Sie wurde eine wesentliche Stütze der nationalen

Bewegung. -

Hatte der Adel in der Dorfschule eine Gegenwehr gegen die

Russifizierungspläne der griechisch-orthodoxen Kirche in den sech

ziger Jahren erblickt, so wandte die Regierungsgewalt den Spieß

jetzt um und stellte dieselbe gerade in den Dienst der Russifika

tion. Das Gute bei dieser Schule war gerade die Muttersprache

der Kinder. Jetzt sollten die Kinder anstatt in der Muttersprache

den Unterricht in der russischen Sprache empfangen, ohne davon

auch nur ein Wort zu verstehen. Die kurze Zeit von drei Win

tern mit den langen sommerlichen Zwischenpausen reichte natür

lich nicht hin, um die Dorfkinder zu russifizieren. Anderseits

blieb aber auch der Erfolg aus, den man vorher erzielt hatte.

Während der Revolution (1905) war eine der Hauptforderungen

des Volkes, die Zulassung der Muttersprache als Unterrichts
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sprache in der Volksschule. Sie wurde damals erreicht, aber

bald ging die russische Gewalt wieder dazu über, auch diese

Schule neu als Russifizierungsmittel zu gebrauchen.

Die Russifizierungsversuche würden in den baltischen Landen

entschieden erfolgreicher ausfallen, wenn Rußland z. B. über eine

leistungsfähige, obligatorische Volksschule verfügen würde. Ge

genwärtig reicht die Volksschule weder in der Stadt noch auf

dem flachen Lande dazu aus. So beklagenswert dieser schullose

Zustand auch ist, der nationalen Bewegung der Esten und Letten

kommt er offenbar zugute. Die russifizierte Mittel- und Hoch

schule vermag ein Volk, das territorial dicht beisammen lebt,

auf dem Lande fast ganz ohne fremde Beimischung nicht zu

entnationalisieren.

So hat denn das lettische Volk – trotz der angedeuteten Wi

derstände – in der kurzen Spanne Zeit von etwa siebzig Jahren

große kulturelle Arbeit geleistet, und die lettisch-nationale Kultur

auf eine scheinbar sichere Basis gestellt. In dieser Zeit hat aber

das ehemals leibeigene Bauernvolk auch einen tief einschneiden

den Differenzierungsprozeß durchgemacht. Schon in einigen Jahr

zehnten hatte die Bauernschaft einen gewissen Wohlstand er

reicht, und in den Städten bildete sich eine lettische Kleinbürger

schaft heraus. Diese beiden Schichten sind es, die für die let

tisch-nationale Bewegung die sichere Grundlage geschaffen haben.

Sie schufen sich gleichzeitig auch die lettische Intelligenz als

die Dritte im Bunde, die bald genug die Führung übernehmen

konnte.

Sowohl die landwirtschaftliche, wie besonders auch die indu

strielle Entwicklung nahm in den letzten Jahrzehnten einen rapiden

Aufschwung, die Städte wuchsen schnell empor. Dies alles

hat den Letten sowohl materiell wie auch intellektuell mächtig

vorwärts geholfen. Der Blick der national gesinnten Bauern und

Kleinbürger war nicht nur auf materielle Güter gerichtet, instinktiv

strebte man auch nach idealeren Dingen. Die deutschen Ober

klassen mit ihrer höheren Bildung und mit der sozial gut fun

dierten Stellung, die sie zum Teil kraft ihrer höheren Bildung

einnahmen, dienten den Letten als Ansporn zum Höherstreben.

Sie gaben ihren Kindern eine höhere Schulbildung, als sie selber
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genossen hatten, und schufen somit die oben erwähnte lettisch

nationale Intelligenz. Diese ihrerseits konnte sich im Kampfe

gegen die deutschen Oberklassen fest auf die bürgerlich-lettisch

nationalen Schichten stützen. In dieser Weise Hand in Hand vor

wärts strebend gelang es z. B. den lettischen Theologen bald,

innerhalb der lutherischen Landeskirche Fuß zu fassen, indem

sie mit der Zeit eine ganze Reihe von Pfarren eroberten, die

nicht nur ideell, sondern auch materiell von großer Bedeutung

waren, weil sie der nationalen Bewegung im doppelten Sinne

wichtig waren. Lettische Advokaten etablierten sich in den Städten

und entzogen ihren deutschen Kollegen die lettische Klientur fast

ganz. Ebenso war es mit den Aerzten, Apothekern und mit alken an

deren sogenannten liberalen Berufen. Die Letten drangen auf

der ganzen Linie erfolgreich vor.

Es ist aller Welt bekannt, daß die Völker Rußlands ein Selbst

bestimmungsrecht nicht haben. Die kleinen Völker an der Ost

see stehen aber nicht nur unter der Vormundschaft der russischen

Administration, sondern vielmehr auch unter der des mächtigen

Adels und der deutschen Bourgeoisie der baltischen Städte. Beide

haben sich von Anbeginn an der nationalen Entwicklung der

Esten und Letten entgegengestemmt. Davon haben sie nicht ein

mal während des Krieges Abstand genommen, trotz des gouver

nementalen Deutschenhasses und des teilweisen Zusammenbruchs

ihrer bisherigen Macht. Aber trotzdem ist es den Letten und

Esten gelungen, sich eine gewisse kulturelle Organisation zu

geben. Auch darin nahmen sie sich die Deutschen mit ihren ge

sellschaftlichen Organisationen zum Vorbilde. Seitens der russi

schen Administration erfuhren sie nur bisweilen ein wenig Förde

rung, und zwar dann, wenn irgendein echtrussischer Gouverneur

ein Gegner der Deutschen und ihrer bevorrechteten Stellung war

und dieselbe dadurch erschüttern zu können glaubte, wenn er ge

legentlich die Letten resp. die Esten gegen die Deutschen aus

spielen konnte. So z. B. durften manche chauvinistisch-nationale

Zeitungen bisweilen auf die deutschen Oberklassen sehr frei und

radikal schimpfen. Als Entgelt für diese „Freiheit“ mußten

sich solche Redakteure als Werkzeuge der Russifikation ge

brauchen lassen.
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Die lettische Kulturorganisation beruht auf einem System von

allerlei Vereinen. Die ersten Vereine wurden vor etwa fünfzig

Jahren gegründet. Jetzt erreicht ihre Zahl bereits 2000. An land

wirtschaftlichen Vereinen, ländlichen Spar- und Leihkassen,

Genossenschaften für Meiereien, für landwirtschaftliche Ma

schinen, sowie für Konsum- und Verkaufsgenossenschaf

ten besitzt die lettische Bauernschaft mehrere hundert Ver

einigungen, die wie ein Netz das ganze Land umspannen. Durch

die Bemühungen dieser Vereine hat die bäuerliche Wirtschaft

eine hohe Stufe erreicht. Sie wäre entschieden noch höher,

wenn die Bauern nicht gezwungen wären, ihre Reineinnahmen

fast bis auf den letzten Heller als Grundrente abzutragen. Der

Lohn für ihre Mühe fließt in die Säckel der Großgrundbesitzer,

von welchen die Bauern ihre Höfe für einen viel zu hohen Preis

gekauft haben; oder aber in die Kreditbanken des Adels, mit

deren Vermittlung die bäuerlichen Landkäufe bewerkstelligt wur

den. – Das Kreditwesen ist organisiert in gegen zwanzig

Großkreditanstalten und in gegen dreihundert Spar- und Leih

kassen; kommerzielle und industrielle Verbände und Genossen

schaften verschiedener Art gibt es gegen hundert. An sozialen

Organisationen, sowie gegenseitigen Hilfsvereinen, Wohltätigkeits

vereinen usw. gibt es über dreihundert. Von den zahlreichen Ar

beiterorganisationen sind etwa fünfzig legal. – Der geistigen

Kultur dienen wieder spezielle Vereine, so z. B. ein allgemeiner

lettischer Kunstverein, acht Vereinigungen zur Förderung von

Künsten und Wissenschaften, etwa 150 Musik- und Gesangvereine,

ein Volkskonservatorium, über zwanzig Bildungsvereine mit Bü

chereien und Lesezimmern.

Diese Zahlen, die auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen,

sollen nur das äußere Gerippe der lettischen Kulturorganisation

zeigen, eine genauere Schilderung würde uns hier zu weit führen.

Eng verknüpft ist das lettische Leben mit der baltischen

Metropole – Riga – und man kann sagen, daß beide, Hand

in Hand gehend, groß geworden sind. 1857 zählte Riga nicht

volle 62000 Einwohner. 1914 wurde die Einwohnerzahl aber

mit 600.000 angegeben. Etwa 300 000 von den Einwohnern Rigas

sind Letten. Hier ist das Zentrum der lettischen Kultur – so
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wohl der geistigen wie auch der materiellen. Die größten Kre

ditinstitutionen wie auch die bedeutendsten Vereinigungen der

geistigen Kultur haben ihren Sitz in Riga. Drei große, ständige

Theater mit sehr großen Räumen und eine ganze Reihe kleinerer

Vereinsbühnen, eine lettische Oper nebst Konzertsälen bilden

die Kunststätten der Letten in Riga. Hier erscheinen acht lettische

Tageszeitungen, einige in einer Auflage von 50–80000 Exem

plaren; die Zahl der Wochenblätter, die ein- bis dreimal in der

Woche erscheinen, Monats- und Halbmonatsschriften ist natürlich

noch größer. Ebenso haben auch alle anderen lettischen Städte

ihre lokalen Zeitungen. Aber die Hauptorgane erscheinen in Riga.

Ebenso ist Riga auch das Zentrum für die lettische Buchlite

ratur. Hier befinden sich große lettische Buchdruckereien und

Buchhandlungen.

Neben Petersburg und Odessa ist Riga die drittgrößte Hafen

stadt Rußlands. Einige der größten Fabriken Rußlands befinden

sich hier. Daher beherbergt Riga auch die Hauptmassen der

lettischen Industrie- und Hafenarbeiter, Bauarbeiter usw. Selbst

verständlich sind die Arbeiter Rigas die bestorganisierten letti

schen Arbeiter. Während der russischen Revolution schritt Rigas

Arbeiterschaft mit an der Spitze der revolutionären Bewegung.

Immer und immer entstanden hier neue Organisationen, wenn es

der Polizei gelungen war, die früheren zu zersprengen. -

Obgleich die Letten gegen 50 Prozent und die Deutschen bloß

12 Prozent von der Gesamtbevölkerung Rigas bilden, haben

es die letzteren doch vermocht, die Kommunalverwaltung

in ihren Händen zu halten. Ihre Macht ist sowohl wirtschaftlich

wie auch politisch und industriell immer noch sehr groß. (m)

Wenn . . . die Gegner der Sozialdemokratie behaupten, sie wolle

Deutschland wehrlos machen, so zeigt die Programmforderung der

Partei, daß dieses eine grobe Lüge ist.

Handbuch für sozialdemokratische Wähler 1911.

ze

Einer Nation und einer Frau Wird die unbewachte Stunde nicht

verziehen, worin der erste beste Abenteurer ihnen Gewalt antun

konnte. Marx.
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HERMANN MATTUTAT:

Mittelstands- und Arbeiter-Kriegshilfe.

IE wirtschaftlichen Schädigungen des Krieges beschränken

sich längst nicht mehr nur auf die Minderbemittelten, son

dern es haben darunter in mit seiner Dauer zunehmendem Maße

auch die mittleren Volksschichten zu leiden. Insbesondere wer

den die Kreise des kleinen Mittelstandes, des Handwerks und

Kleinhandels davon betroffen und einer wachsenden Verschul

dung entgegengetrieben, die, wenn hier nicht rechtzeitige und

wirksame Hilfe erfolgt, zum Zusammenbruch vieler dieser kleinen

selbständigen Existenzen führen muß.

Zahlreiche Handwerker und Geschäftsleute waren bei Ausbruch

des Krieges gezwungen, ihr Geschäft zu schließen, ohne damit

zugleich in der Lage zu sein, ihre Betriebsräume aufzugeben.

Hieran hinderten langfristige Mietverträge, die Einrichtung der

Betriebsräume, Rücksicht auf die Fortsetzung des Betriebes und

die Kundschaft, sowie schließlich die Hoffnung auf ein baldiges

Ende des Krieges. Letztere Hoffnung erwies sich als irrig.

Der Krieg dauert bereits nahezu zwei Jahre und seine Be

endigung ist noch immer nicht abzusehen. Während dieser Zeit

müssen aber nicht nur die Kosten für die Wohnung der Familie,

sondern auch für die Betriebsräume, Läden usw. aufgebracht wer

den, ohne daß hierfür die erforderlichen Einnahmen zur Ver

fügung stehen. Wo diese Aufbringung nicht möglich ist, sum

mieren sich die rückständigen Mietzinsraten zu Schuldbeträgen an,

die für kleine Handwerker und Geschäftsleute zu einer schwer

drückenden, vielfach sogar unerträglichen Last werden müssen.

Nicht günstiger liegen die Verhältnisse, wo der Geschäftsbetrieb

der Einberufenen von der Ehefrau, Angehörigen oder Geschäfts

freunden fortgesetzt wird. Auf diese Weise war es wohl mög

lich, den Geschäftsinhaber für kurze Zeit zu ersetzen; auf die

Dauer fehlte es jedoch hierzu an der erforderlichen Geschäfts

kenntnis und Erfahrung. Aus diesem Grunde nehmen auch die

Fälle fortgesetzt zu, wo die Geschäftsschließung nachträglich

erfolgt, weil der Betrieb sich nicht mehr lohnt oder aus sonstigen
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Gründen wegen der Abwesenheit des Geschäftsinhabers nicht

weiterbetrieben werden kann. Kommen zu den Mietzinsrück

ständen noch Rückstände von Abzahlungsraten für Maschinen und

Geschäftseinrichtungen, so gestaltet sich die Lage noch ungün

stiger. In dieser Weise ist eine große Zahl von Handwerkern

und Geschäftsleuten belastet, wobei es sich oft um recht erheb

liche Beträge handelt, an denen selbst unter normalen Zeiten

der einzelne meist jahrelang abzuzahlen hat, ehe er das Eigen

tum an den Maschinen und Einrichtungen erwirbt. Bis dahin

steht das Eigentum dem Lieferanten zu, der seine Eigentums

ansprüche bei nicht ordnungsmäßiger Einhaltung der Abzahlungs

bedingungen jederzeit geltend machen und die Herausgabe der

gelieferten Maschinen und Einrichtungsgegenstände fordern kann.

Zu den Geschäftsleuten und Handwerkern gesellen sich zahl

reiche Hausbesitzer, die entweder aus dem Grunde, weil ihre

Wohnungen, Läden und Betriebsräume leer stehen oder weil

ihre Mieter einberufen sind, erhebliche Mietzinsausfälle erleiden

und deshalb mit den fälligen Hypothekenzinsen und Zielen im

Rückstande bleiben. Besonders mißlich ist hierbei die Lage

solcher Geschäftsleute, die aus geschäftlichen Rücksichten Haus

besitzer geworden sind und bei denen nun Einberufung, Schluß

des Geschäfts und Mietzinsausfälle zusammentreffen. Weitere

Nachteile entstehen den einberufenen Geschäftsleuten aus den

Verpflichtungen für Rohstoffe und Materialien, die sie für ihren

Geschäftsbetrieb benötigen, und ferner aus dem durch Mangel

an Mitteln drohenden Verfall von Lebens- und Rentenversiche

rungen. ſ

Wenn auch damit zu rechnen sein wird, daß die gesetzlichen

Bestimmungen über Stundung, Geschäftsaufsicht usw. mit dem

Ende des Krieges nicht sofort außer Kraft gesetzt werden, son

dern noch längere Zeit nachher wirksam bleiben müssen, so

wird diese Regelung doch zur Sanierung der entstandenen und ab

zutragenden Verpflichtungen nicht genügen können. Vielmehr wird

sich darüber hinaus noch ein gesetzgeberisches Eingreifen not

wendig machen, derartig angewachsene Schulden rechtlich zu ord

nen und die Grundlage für ihre ratenweise Abtragung zu schaffen.

Aber auch damit wäre noch nicht geholfen, denn die vom Kriege

-
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wirtschaftlich in Mitleidenschaft Gezogenen erlangen mit seinem

Abschluß nicht sofort auch wieder diejenige wirtschaftliche Lei

stungsfähigkeit, um an die Abtragung ihrer Zahlungsverpflichtungen

heranzutreten. Inwieweit sie dazu überhaupt in die Lage kommen,

hängt in sehr hohem Maße von den wirtschaftlichen Verhält

nissen nach dem Kriege ab. Gestalten sich diese ungünstig und

haben wir es zunächst noch mit einer längeren Periode wirt

schaftlicher Stagnation zu tun, so werden viele gar nicht imstande

sein, an eine Abtragung ihrer Zahlungsverbindlichkeiten zu denken,

andere erst dazu nach langer Zeit kommen.

Diesen Erwägungen ist der Gedanke einer sich über das ganze

Reich erstreckenden Mittelstandshilfe entsprungen, zu deren Ver

wirklichung sich in den verschiedenen Bundesstaaten unter För

derung durch die bundesstaatlichen Regierungen sowie Gemeinden

bereits Vereinigungen gebildet haben und wirksam geworden sind.

Diese erblicken ihre Aufgabe zunächst darin, durch die Inan

spruchnahme von Mitteln des Reichs, der Bundesstaaten und Ge

meinden, Gewerbekassen, Innungen usw., sowie durch Samm

lungen in den Kreisen der Industrie und des Handels die materielle

Unterstützung der durch den Krieg in ihrer wirtschaftlichen

Existenz Bedrohten zu ermöglichen. Zum Teil stehen solche

Mittel bereits zur Verfügung, weitere in Aussicht, so daß das

Zustandekommen der Mittelstandshilfe gesichert erscheint.

Die den in wirtschaftliche Bedrängnis geratenen Handwerkern

und sonstigen Angehörigen des Mittelstandes zu gewährende

Hilfe soll nicht in direkten Unterstützungen bestehen, die ihnen

den Lebensunterhalt sichern. Diese Aufgabe soll dem Reich

und den Gemeinden überlassen bleiben. Die Mittelstandshilfe

will ihnen vielmehr neben einer einzuführenden, den vorhandenen

Bedürfnissen entsprechenden Beratung nur unter ausnahmsweise

günstigen Bedingungen die Mittel zur Verfügung stellen, ihre Ge

schäfte möglichst unter den gleichen Voraussetzungen wie vor dem

Kriege weiter zu führen, vor allem aber Gelegenheit bieten,

sich der durch den Krieg aufgelaufenen Schulden zu entledigen.

Nicht in Frage kommen diejenigen, die schon bei Kriegsausbruch

zerrüttete Vermögensverhältnisse aufwiesen. Die Unterstützung

erfolgt durch niederverzinsliche, langfristige Darlehen, die in
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kleinen Raten zurückzuzahlen sind, ferner durch Gewährung von

Stundungen für Steuern und öffentliche Lasten. Die gleiche Ver

mittlungstätigkeit ist für Mietzins- und Abzahlungsrückstände.

zugleich aber auch deren Umwandlung in Schuldforderungen

vorgesehen, die eventuell von der Mittelstandshilfe übernommen

und in langfristige und niederverzinsliche Darlehen umgewandelt

werden können, womit sowohl dem Schuldner als dem Gläubiger

geholfen wäre.

Gegen eine solche Hilfstätigkeit läßt sich selbstverständlich

nichts einwenden, nur erscheint es fraglich, ob sie für den beab

sichtigten Zweck als zureichend betrachtet werden kann. Nach

den während des Krieges in vielen Fällen zu machenden Beob

achtungen liegen die Verhältnisse in den Kreisen der kleinen

Handwerker usw. nicht gleich. Sehr viele von ihnen, die vor dem

Kriege eine im allgemeinen sichere Existenz hatten, werden nach

seiner Beendigung ohne besondere Hilfe kaum eine nennenswerte

Fähigkeit zur Schuldenabtragung aufweisen. Ein sehr großer

Teil des kleinen Mittelstandes befindet sich in dieser Beziehung

in keiner günstigeren Lage als die Arbeiter. Ihr Einkommen

ist klein und reicht gerade nur zur Abtragung ihrer laufenden

Verpflichtungen sowie zur Bestreitung der notwendigen Lebens

bedürfnisse aus. Unter einer Schuldenlast von einigen hundert

Mark brechen sie zusammen. Eine wirksame Hilfe ist hier nur

möglich, wenn man ihnen einen wesentlichen Teil der ange

wachsenen Schulden abnimmt. Will man das nicht, so wird die

Zahl derjenigen, denen die Mittelstandshilfe wirksam beistehen

kann, nicht erheblich sein und in den Kreisen des Mittelstandes

selbst große Enttäuschung hervorrufen.

Aehnliche Verhältnisse wie für den Mittelstand bestehen auch

für viele Arbeiter. Infolge der langen Dauer des Krieges, der

häufig ungenügenden Unterstützungen der Lieferungs-Verbände

sind hier ebenfalls recht beträchtliche Mietzinsrückstände

aufgelaufen. Eine erhebliche Zahl von Arbeitern ist, veranlaßt

durch die günstigen Darlehensbedingungen der Versicherungsan

stalten, zu kleinen Hausbesitzern geworden, die, soweit sie zum

Heere einberufen wurden, nun vor der Unmöglichkeit stehen,

ihren Zins- und Zielverpflichtungen nachzukommen. Ebenfalls
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in einer sehr kritischen Lage befinden sich ferner solche Ar

beiter, die ihre Wohnungseinrichtung ganz oder zum Teil auf Ab

zahlung genommen haben und mit einem größeren Betrag des

Kaufpreises im Rückstande sind. Derartige Fälle sind leider

recht häufig. Allen diesen Arbeitern droht nach dem Kriege die

Wegnahme der noch nicht abgezahlten Gegenstände, wegen Nicht

einhaltung der Zahlungsbedingungen. Schließlich kommen auch bei

den Arbeitern Prämienzahlungen für Lebensversicherungen, Kriegs

versicherungen und Kinderversicherungen in Betracht, deren Unter

brechung mit dem Verlust von in langen Jahren unter harten

Entbehrungen erworbenen Rechten verbunden wäre.

Die aus dem Felde Heimkehrenden würden es als schlechten

Dank des Vaterlandes empfinden, wenn man ruhig zusehen wollte,

wenn sie in solcher Weise geschädigt würden. Es geht des

halb nicht an, sie mit dem Ende des Krieges vor die Trümmer

ihrer wirtschaftlichen Existenz zu stellen, sie ihrem Schicksal zu

überlassen und zu ihrer Hilfe keine Hand zu rühren. Eine Un

summe von Groll und Erbitterung würde daraus erwachsen,

wenn diejenigen, die an der Front für die Verteidigung des Vater

landes ihr Leben einsetzten, vielleicht lange Jahre ohne Aussicht

auf Besserung ihrer Verhältnisse Schulden abzutragen hätten,

die ohne ihr Zutun und nur deshalb entstanden sind, weil man ihrer

Person zur Verteidigung des Reiches bedurfte. Die Erbitterung

wäre um so größer, als die Heimgekehrten sehen müßten, wie

in der gleichen Zeit, in der sie im Felde standen, andere, die

daheim bleiben durften, sich durch zum Teil ungeheure Kriegs

gewinne bereichern konnten. Eine solche Unzufriedenheit sollte

nicht aufkommen können. Bis jetzt hat man sich aber mit dieser

Frage nicht oder nur sehr nebensächlich beschäftigt, obwohl

unter Umständen ihre Lösung sehr bald erfordert wird.

Selbstverständlich ist, daß hier zunächst auf dem Wege der

Gesetzgebung durch Verlängerung und Hinausschiebung der Zah

lungsfristen, Aussetzung der Zwangsvollstreckung usw. einge

griffen und für eine endgültige Regelung Zeit gewonnen werden

muß, was sich durch eine entsprechende Aufrechterhaltung und

Ausgestaltung der kriegsgesetzlichen Bestimmungen vom 4. August

1914 über die Aussetzung des Verfahrens in bürgerlichen Rechts
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streitigkeiten usw. herbeiführen läßt. Die private Initiative im

Sinne der Mittelstandshilfe erhielte damit Gelegenheit, einzugreifen

und sich hilfreich zu betätigen. Wünschenswert erscheint, daß sie

sich nicht nur auf den Mittelstand beschränkt, sondern ihren

Tätigkeitsbereich weiter zieht und auf alle Kreise der Kriegs

teilnehmer ausdehnt. Eventuell wäre an eine besondere Orga

nisation für die Arbeiter unter Hinzuziehung der Gewerkschaften

zu denken, die sich über das ganze Reich zu erstrecken hätte.

Zuviel darf man jedoch von einer solchen Hilfsaktion nicht er

warten. Die Leistungsfähigkeit der besitzenden Kreise ist wäh

rend der langen Kriegsdauer für derartige Unterstützungszwecke

in ziemlich weitem Umfange in Anspruch genommen worden und

hat daher die Bereitwilligkeit, noch weitere Mittel zur Verfü

gung zu stellen, bereits merklich nachgelassen. Nach dem Kriege

wird sich die Gebeunlust noch weiter steigern und schwerlich

in einigermaßen erheblichem Umfange von neuem aufzurütteln

sein. Nicht, daß etwa die Leistungsfähigkeit dieser Kreise

erschöpft wäre. Daran fehlt es sicher nicht. Mit der Be

endigung des Krieges kommen aber die für die Gebefreudigkeit

dieser Kreise antreibenden Kräfte in weitem Umfange in Wegfall.

Hierüber darf man sich nicht hinwegtäuschen.

Auf Grund dieser Sachlage ist mit der privaten Hilfstätigkeit

allein nicht auszukommen, wenngleich sie im Sinne der von der

Mittelstandshilfe vorgesehenen Ziele, vor allem durch Verhand

lungen mit den Gläubigern, die Herbeiführung von Abkommen über

die Abtragung von Zahlungsverpflichtungen und schließlich durch

Gewährung billiger Darlehen vieles Gute zu leisten vermag. In

zahlreichen Fällen wird noch weitere Hilfe geleistet werden müssen

um die Pauperisierung der durch den Krieg wirtschaftlich Ge

schädigten zu verhüten. Besonders wird sich diese Art Hilfe bei

den Arbeitern, darüber hinaus aber auch bei vielen kleinen

Handwerkern und Gewerbetreibenden notwendig machen. Sie auf

die armenrechtliche Fürsorge zu verweisen, geht nicht an. Eine

solche Hilfe können sich die heimkehrenden Krieger mit Recht

verbitten. Der Weg, wie ihnen geholfen werden kann, ist ge

geben und Vorgänge bereits dafür vorhanden. Es braucht in die

sem Zusammenhange nur auf die Kriegsinvalidenfürsorge hinge
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wiesen zu werden. Diese ist durch Reichsgesetz geregelt. Die

Kriegsinvaliden haben danach für die durch Verwundung oder

Krankheit herbeigeführte Beeinträchtigung ihrer Erwerbsfähigkeit

neben der Heilbehandlung Anspruch auf eine fest normierte Rente.

Damit ist ihr Anspruch eigentlich erschöpft. Mit Recht be

gnügt man sich damit aber nicht, sondern sucht sie so weit wie

möglich in ihrer Erwerbsfähigkeit zu heben und wieder in den

Wirtschaftsorganismus einzugliedern, sie in den Stand zu setzen,

trotz ihrer Verletzungen wieder wirtschaftlich unabhängig zu

werden. Zwischen ihnen und den durch den Krieg wirtschaftlich

Geschädigten ist kein allzu großer Unterschied. Letztere haben

zwar keine körperlichen Verwundungen erlitten, wohl aber im

wesentlichen unter den gleichen Ursachen zu leiden. Der Krieg

hat ihnen in vielen Fällen die Grundlage ihrer wirtschaftlichen

Existenz entzogen oder dieselbe doch so geschwächt, daß sie

ohne fremde Hilfe nicht wieder auf die Füße kommen können.

Diese Hilfe muß ihnen deshalb werden. Die Verpflichtung

dazu ist auch bereits, wenn auch in anderer Richtung, anerkannt.

Der preußische Landtag hat für die in Ostpreußen durch den

Einfall der Russen Geschädigten erhebliche Mittel aufgewendet.

Ueber eine Milliarde wurde bereits für den Wiederaufbau der

zerstörten Ortschaften bewilligt. Das gleiche Vorgehen ist für

das so schwer vom Kriege heimgesuchte Elsaß in Aussicht

genommen. Außerdem sind von Gemeinden wie von Privaten

reiche Mittel für die von dem Unglück der russischen Invasion

Betroffenen zur Verfügung gestellt worden. Darüber hinaus be

findet sich ein Eintreten des Reichs durch besonderes Gesetz

in Vorbereitung, dessen Erledigung zwar erst nach Beendigung

des Krieges zu erwarten ist.

Daneben ist auf ähnliche Vorgänge in Friedenszeiten hinzu

weisen. Bei größeren Unglücksfällen allgemeinerer Natur, wie

z. B. Ueberschwemmungen, Verheerung von Ortschaften durch

Feuersbrünste, ferner bei Wetterschäden usw. haben die einzelnen

Bundesstaaten stets durch Hergabe von allgemeinen Mitteln helfend

eingegriffen und teils direkte Unterstützungen, teils unverzinsliche

Darlehen gewährt und so dem Entstehen von Not und Elend ent

gegengewirkt. Derartige Erscheinungen wird der Krieg in reichem
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Maße zur Folge haben, weshalb eine umfassende Hilfe für alle

durch ihn in ihrer wirtschaftlichen Existenz Bedrohten nicht

zu umgehen ist. Nicht zu verkennen ist, daß damit dem Reich

wie den Bundesstaaten eine schwere Aufgabe erwächst. Das

darf aber nicht zurückschrecken. Diese Aufgabe muß gelöst

werden, wenn unser Wirtschaftsleben wieder auf die gleiche Höhe

wie vor dem Kriege gebracht werden soll. (m)

EDGAR STEIGER:

Das Mare Liberum des Hugo Grotius.

M Jahre 1609 erschien im Verlage des berühmten Buchdruckers

Ludwig Elzevier in Leiden ein 42 Seiten umfassendes Bänd

chen, das den bezeichnenden Titel führte: Mare Liberum sive de

jure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio,

auf deutsch: „Das freie Meer, eine Abhandlung über das den

Niederländern zustehende Recht des Indienhandels.“ Auf dem

Titelblatt erblicken wir das Wahrzeichen der Druckerei, den

auf einer mit Palmzweigen umkränzten Säule stehenden Adler,

der in den Klauen das Bündel mit den sieben Pfeilen trägt:

um ihn herum flattert auf luftigem Bande mit der Jahreszahl

1595 der Wahlspruch des niederländischen Freistaates: Concordia

Ä res crescunt („durch Eintracht werden kleine Sachen

grOld J.

Wie schon der Titel besagt, haben wir hier eine politische

Streitschrift vor uns. Ihr Verfasser ist der niederländische Staats

mann Hugo Grotius, ein begeisterter Patriot, der, mit der ganzen

Wissenschaft des Jahrhunderts gewappnet, die Rechte des jungen

Freistaates der Anmaßung des allmächtigen Spanien gegenüber

verteidigt. Aber in dieser Streitschrift, die ein Fünfundzwanzig

jähriger mit dem ganzen Feuer der Jugend in einem wundervollen

Latein geschrieben hat, sind zugleich zum erstenmale die Grund

gedanken des Völkerrechts niedergelegt, die der in allen Wissen

schaften bewanderte Nachzügler der großen Humanisten etwa
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ein Jahrzehnt später in seinem Pariser Exil in seinem um

fassenden Werke De jure belli ac pacis („Vom Rechte des Krieges

Ä Ä Friedens“) philosophisch und juristisch näher begrün

et hat.

Das Werk wurde von den Zeitgenossen wie ein Wunder be

staunt. Mit Recht. Denn es war seiner Zeit um Jahrhunderte vor

aus. Und sein Verfasser, Hugo Grotius, der im Jahre 1583 als

Sproß einer alteingesessenen Gelehrtenfamilie zu Delft in Hol

land das Licht der Welt erblickte, war selber ein Wunderkind.

Mit neun Jahren machte der lernbegierige Knabe schon latei

nische Verse, mit zwölf Jahren bezog er die Universität, mit

fünfzehn Jahren hatte er sich bereits mit allen damals bekannten

Wissenschaften vertraut gemacht und den juristischen Doktorhut

errungen, und ein Jahr darauf wurde er in Paris, wohin er den

niederländischen Staatsmann Oldenbarnevelt begleitet hatte, von

Heinrich IV. mit einer goldenen Kette und dem Bildnis des

Königs beschenkt. Von da an stieg er in seiner Heimat,

die nach dem langjährigen Befreiungskriege mit Spanien einer

großen Zukunft entgegenging, als vielbeschäftigter Anwalt schnell

die Stufenleiter der staatlichen Aemter empor, bis er als Staats

pensionär in Rotterdam der juristische Berater aller Höfe und

Kanzleien Europas war.

Aber auch er sollte den Undank des Volkes erfahren. Als

er sich in dem widerlichen Streit um die Prädestinationslehre,

seiner Bildung entsprechend, auf die Seite der toleranten Aristo

kratie stellte, ließ ihn Moritz von Oranien, der den von den kal

vinischen Prädikanten aufgehetzten Pöbel fürchtete, plötzlich fallen,

und so wurde er, während sein Freund Oldenbarnevelt das Scha

fott bestieg, zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt und auf

die Festung Lövenstein gebracht. Aber seine tapfere Frau, die

sich in einer Bücherkiste ins Gefängnis tragen ließ, wo sie

mit ihm Platz und Kleidung tauschte, rettete den Völkerrechts

lehrer Europas der Nachwelt. Von Leiden, wo er sich eine Zeit

lang versteckt hatte, flüchtete er nach Paris, wo er sein großes

Werk vollendete und seinem Beschützer König Ludwig XIII.

widmete. Als dann Richelieu ihm den Aufenthalt in der Seine

stadt verleiden wollte, wurde er von der Königin Christine von
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Schweden zu ihrem Gesandten am Pariser Hof ernannt. Aber sein

Heimweh ward durch alle Ehren nicht gestillt. Und so erbat er

sich denn, sobald sich ihm die Aussicht zur Rückkehr ins Vater

land bot, den Abschied aus dem Staatsdienste und eilte im

Jahre 1645 der Heimat zu. Allein auf der Reise ereilte in Ro

stock den 62jährigen Mann der Tod, bevor er den Boden seines

Vaterlandes betreten hatte.

Doch kehren wir zu dem Jugendwerk des fünfundzwanzig

jährigen Generalfiskals zurück! Um es ganz zu verstehen, müssen

wir auf die Zeit, in der es entstand, und auf die handelspoliti

schen Zustände der damaligen Niederlande einen kurzen Blick

werfen. Dabei genügen drei Jahreszahlen, um uns die Weltlage

um die Jahrhundertwende blitzartig zu beleuchten: 1580, 1585,

1588. Im Jahre 1580 wurde Portugal von Philipp II. erobert

und zu einer spanischen Provinz gemacht. Dadurch sahen sich

die Niederländer, die bisher nur den portugiesischen Indienhandel

nach den baltischen Küsten und der deutschen Ostsee vermittelt

hatten, selbstverständlich genötigt, selber den indischen Ozean

aufzusuchen und eigene Schiffsverbindungen ums Kap der guten

Hoffnung einzurichten. Dabei kam den Nordstaaten der Fall

Antwerpens, das sich 1585 nach zwölfmonatlicher Belagerung

an die Spanier unter dem Prinzen von Parma ergeben mußte,

sehr gelegen. Denn jetzt verlegten die großen Reeder und Han

delsherren von Antwerpen, das seinerseits seit 1400 an Stelle der

vlämischen Hansastadt Brügge getreten war, ihre Reedereien und

Warenlager, um der spanischen Herrschaft zu entgehen, nach

Holland und Seeland.

Wir haben hier ungefähr dasselbe Schauspiel, das sich genau

hundert Jahre später nach der Aufhebung des Edikts von Nantes

in Frankreich abspielt. Eine erwerbstüchtige Bevölkerung, die

sich unerträglichem Religionszwang nicht unterwerfen will, wandert

aus und verpflanzt die Segnungen ihrer Kultur in das Nachbarland.

Nur war es jetzt nicht sowohl der wohlhabende Mittelstand,

wie ein Jahrhundert später unter Ludwig XIV. in Frankreich, son

dern das Großkapital der Moucheron, Usselincx, Isaak und Jakob

Lemaire und wie sie alle heißen, das von Antwerpen nach

den niederländischen Nordstaaten übersiedelte. Was das bedeutete,



422 Das Mare Liberum des Hugo Grotius.

mag ein kurzes Beispiel erläutern. Als Moucheron sich in der

Stadt Veere auf der Insel Walcheren niederließ, verpflichtete sich

der Großhändler gegen Ueberlassung der nötigen Warenlager und

Wohnräume, jährlich 18 Schiffe unter seiner Flagge aus dem

Hafen von Veere auslaufen zu lassen. So begann jetzt mit einem

Schlage auf dem Boden der kleinbürgerlichen Fischereibevölkerung

der Nordstaaten, deren Söhne noch im 15. Jahrhundert sich den

Sommer über auf deutschen und skandinavischen Schiffen ver

dingt hatten, um im Winter dem bescheidenen Heringsfang ob

zuliegen, die erste großkapitalistische Spekulation, die in ihren

jähen Schicksalswechseln – Lemaire verliert mit einem Schlage

eineinhalb Millionen. Moucheron macht schon 1603 Bankerott,

Usselincx stirbt als Bettler – an die wildesten Gründeraben

teuer unserer Tage erinnert. „Muß man, um beim Handel Geld

zu gewinnen, durch die Hölle, so läßt man es darauf ankommen,

die Segel zu verbrennen“, lautet der Wahlspruch eines dieser

kaufmännischen Wagehalse, die als Nachzügler der Renaissance

die Gefahr ebenso lockte wie der Gewinn.

Und Gefahr drohte jeder ihrer Unternehmungen – nicht nur

von Spanien aus, dessen Kaperschiffe die niederländischen Ost

indienfahrer, wo sie nur konnten, wegfingen, sondern auch, wenn

auch in weiter Ferne, von dem aufstrebenden England, dessen

Admirale Drake, Hawking und Lord Howard im Jahre 1588

– das ist die dritte Jahreszahl, die wir uns merken müssen –

die stolze spanische Armada durch ihre überlegene Marine

technik vernichtet hatten. Gerade ein so weltkundiger Mann,

wie Grotius, der bei einem Handelskonflikt mit Indien im Auf

trage des niederländischen Staates persönlich nach England gereist

war, konnte sich nicht verhehlen, daß die aufstrebende englische

Seemacht für sein Vaterland eine neue Gefahr bedeutete. Die

fromme Inschrift der Elisabethischen Denkmünze: „Afflavit deus

et dissipati sunt“ konnte den praktischen Sinn des juristischen

Beirats von ganz Europa gewiß nicht darüber hinwegtäuschen,

daß die Engländer ihren großen Seesieg über die Spanier dem ver

nünftigen Grundsatze: „Hilf dir selbst, so hilft dir Gott“ ver

dankten, und sein Besuch bei König Jakob I., wo er vielleicht

mit seinem großen Zeitgenossen Bacon zusammentraf, mochte ihm
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ebenso klar gemacht haben, welch gefährlicher Nebenbuhler auf

dem Meere den Niederländern in England erwachsen sei. Für

den Augenblick freilich drohte von England her noch keine Gefahr,

wohl aber galt es sich gegen die Anmaßung der Spanier, die

den indischen Handel für ihr ausschließliches Recht betrachteten

und den Niederländern auf allen Küsten entgegentraten, mit allen

Mitteln zu wappnen. Wohl waren die großen Handelsgenossen

schaften da, welche die ausgewanderten Antwerpener in Hol

land und Seeland gegründet hatten, sowie deren Kriegsschiffe,

die die Handelsflotte zu schützen wußten, und endlich die Orlog

flotte des Staates, die hinter ihnen stand – auch sie, wie alles

Große, was die niederländischen Freistaaten aufweisen konnten,

eine Schöpfung Wilhelms von Oranien und des großen Freiheits

krieges. Aber konnten sie alle auf die Dauer, wenn die Gegner

an Stärke ebenfalls zunahmen, die Sicherheit des niederländischen

Handels verbürgen?

Diese bange Frage war es, die Hugo Grotius sich vorlegte,

und die Antwort darauf ist seine Streitschrift „Mare Liberum“.

Schopenhauer lehrt uns, daß alles Recht aus dem Unrecht ent

standen sei, und das Beispiel des Hugo Grotius zeigt, wie das

Völkerrecht seinen Ursprung der Notlage eines aufstrebenden

jungen Staatswesens verdankt.

Als ich in diesen Tagen das „Mare Liberum“ durchlas,

kam es mir vor, als ob ich träume. Mir wollte es gar nicht in

den Kopf, daß die wuchtigen Wahrheiten, die darin standen,

schon 300 Jahre alt seien. Nicht nur, weil ich ordentlich spürte,

daß hier ein Fünfundzwanzigjähriger mit dem Feuer der Ju

gend rede; nein, gar manches klang gerade so, als wäre es erst

gestern und nicht in Holland, sondern in Deutschland geschrieben,

und das dröhnende Pathos des Vaterlandsfreundes schien mir eher

aus den Augusttagen des Jahres 1914 herzustammen. Man braucht

nämlich nur an Stelle der „Lusitanier“, unter welchem Namen

Grotius Portugiesen und Spanier zusammenfaßt, das Wort „Eng

länder“ zu lesen, und die Täuschung ist vollkommen. Doch der

Leser höre und urteile selbst. „Wir gehen vom Völkerrecht aus“,

schreibt der holländische Staatsmann gleich am Anfang seines

Buches, „das man das Urrecht nennen könnte, und stellen als
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dessen gewissesten Satz, dessen Vernünftigkeit jedem einleuchtet,

folgendes auf: Jedem Volke steht der Verkehr und der Han

del mit jedem anderen Volke frei. Gott selbst sagt uns dies durch

die Natur, da die Natur nicht allen Ländern das zur Befriedigung

der Lebensbedürfnisse Nötige spendet, sondern dem einen Volke

diesen, dem anderen jenen Vorteil gewährt. Sie wollte durch

die menschliche Bedürftigkeit und die Möglichkeit, zu helfen,

den freundschaftlichen Verkehr unter den Menschen fördern,

damit nicht der einzelne in der Meinung, sich selbst zu ge

nügen, sich der gesellschaftlichen Pflicht entzöge . . . Die Natur

hat allen alles gegeben. Da aber die Menschen von vielen zum

Leben nötigen Dingen durch große Räume getrennt sind, weil

nicht alles überall vorkommt, ist die Schiffahrt und der Handel

nötig.“

Nachdem Grotius so die Freiheit der Meere für den fried

lichen Handelsverkehr juristisch und philosophisch als allen Völ

kern zustehendes Naturrecht begründet hat, wendet er sich gegen

die „Lusitanier“, die den Niederländern unter allerlei Schein

gründen das Recht vorenthalten wollen, und zerpflückt mit schnei

dender Ironie die juristische Beweisführung seiner Gegner. Weder

als Entdecker noch als Herren Indiens, weder durch päpstliche

Schenkung noch durch Krieg, weder durch einen Präzedenzfall

noch durch ein Gewohnheitsrecht können Spanier und Portu

giesen den Ausschluß der anderen Nationen vom Meer und vom

Handel begründen. „Der Niederländer Sache“, fährt er dann

fort, „ist aber um so gerechter, weil in diesem Falle ihr Inter

esse mit dem Interesse der ganzen Menschheit zusammenfällt,

das die Lusitanier vernichten wollen . . . Oder gibt es eine größere

Ungerechtigkeit, als daß die Spanier die ganze Welt sich zins

pflichtig erachten, so daß nur nach ihrem Belieben zu kaufen

oder zu verkaufen gestattet ist?... Was man schon in einem

Staat, d. h. in einer kleineren, menschlichen Gemeinschaft, drückend

und verderblich findet, darf man das in der ganzen menschlichen

Gesellschaft dulden, nämlich daß die Spanier für sich ein Monopol

auf die ganze Welt schaffen? . . . Wenn manche, und darunter

Augustin, schon einen Krieg für gerechtfertigt halten, der wegen

Verweigerung des friedlichen Verkehrs durch fremdes Land
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geführt wird, wie viel gerechter ist ein Krieg, durch den die fried

liche Benutzung des Meeres, das von Natur allen gemein ist,
gefordert wird . . .“ l

Klingt das nicht alles, als wäre es heute von einem Deut

schen gegen die Engländer geschrieben? Und so wollen wir

denn auch mit den Worten schließen, mit denen der große Ent

decker des Völkerrechts seine Streitschrift gegen Spanien be

endet: „Unter diesen Umständen ist nicht zu fürchten, daß Gott

die Anschläge derer, die das von ihm selbst geschaffene Völker

recht mit Füßen treten, unterstütze, noch daß die Menschen selbst

die Vorherrschaft eines Volkes dulden, das lediglich aus Ge

winnsucht dem allgemeinen Interesse des Menschengeschlechtes

entgegentritt." (m)

ERNST MEHLICH:

Staatsaufsicht

für das Nahrungsmittelgewerbe.

IE gegenwärtige Knappheit an Nahrungs- und anderen Be

darfsmitteln des täglichen Verbrauches hat zu einer be

sonders erheblichen Ausdehnung der Erzeugung von Ersatzstoffen

geführt. An und für sich könnte man es als eine erfreuliche

Tatsache ansehen, daß Wissenschaft und Industrie so eifrig be

strebt sind, der Bevölkerung über diese Zeit schwieriger Ernäh

rungsverhältnisse hinwegzuhelfen. Aber die Sache hat leider einen

Haken. Fast alle diese Ersatzmittel haben sehr wenig mit

Wissenschaft zu tun und verdanken ihre Erfindung meist nur dem

Bestreben, in kurzer Zeit recht große Gewinne zu erzielen. Fast

täglich kann man jetzt in der Presse die Ergebnisse amtlicher

Untersuchungen lesen, die auf dringende Warnungen vor dem

Kaufe solcher Erzeugnisse hinauslaufen. Darnach halten diese

durchaus nicht die Versprechungen einer schreienden Reklame,

mit der sie auf den Markt geworfen werden. In manchen Fällen
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sind die verwandten Rohstoffe harmlos, in anderen aber auch

gesundheitsschädlich. In keinem Falle können sie irgendwelchen

Nährwert beanspruchen. Und dann kommt noch hinzu, daß

der Preis fast immer im umgekehrten Verhältnis zu ihrem Werte

steht. Aus vielen solchen Feststellungen sei nur eine solche

der Preisprüfungsstelle München wiedergegeben:

Die kondensierte Milch von Walther & Co. (Berlin) kommt auf

2 M. pro Liter. Ebensolche von Türk & Pabst (Frankfurt, Main)

auf 2.50M. Solche von S. Stryer (Altona) auf 2 M., von der

Trockenmilchverwertungs-G. m. b. H. (Berlin SO. 26) auf 2 M.

und solche von Jul. Weinmann (Frankfurt, Main) auf ebenfalls

2 M. pro Liter. Trockenmilch von der Firma Artur de Lerne

(Berlin S. 62) kostet das Kilogramm 4 M., Materialwert 1.60 M.

Die gleiche Firma macht auch das sogenannte Pfadfinderbrot,

Materialwert 1.25M., Verkaufspreis 6.40M. Trockenmilchmarke

„Sennerin“ von Friedenreich G. m. b. H. (Ludwigshafen, Rhein)

hat einen Materialwert von 2 M. pro Kilogramm und kostet 6.75

Mark. Der Doppelrahm der A.-G. Leppehne hat einen Wert von

1.50 bis 2 M. und kostet 4.50M. Die Kaffeetabletten von

A. Zuntz sel. Wwe. (Bonn, Rhein) kommen auf 20 M. pro Kilo

gramm. Krischs Milchkakaomischung von der Krischgesellschaft

(Berlin SW. 68) hat pro Kilogramm einen Materialwert von

1.80 M. und wird mit 6.90M. verkauft. Die Kakaowürfel „Lab

sal" von Lehmann & Bohne (Berlin W.35, Lützowstr. 102)

haben einen Verkaufspreis von 5M., ihr Materialwert ist 1.60M.

pro Kilogramm. Die schon oben erwähnte Krischgesellschaft

in Berlin macht aus Kochsalz, Kartoffelstärke und Stickstoffen,

die mit gelbem Teerfarbstoff gefärbt sind, Butterol, das mit

50 Proz. Butter gemischt werden soll. Das Butterol kostet

15 Pfg. bei 25 Gramm. Mischt man Butter mit Salz und Kar

toffelstärkemehl in gleichem Verhältnis, so kommen 25Gramm

kaum auf 2 Pfg. Die Berliner Firma Leon Kohen, Hohenstaufer

straße 53, verkauft als Honigpulver eine Mischung aus Rüben

zucker, Zitronensäure und rotgelber Teerfarbe. Der Materialwert

beträgt pro Kilogramm 1 M., der Verkaufspreis beträgt 5M. Die

gleiche Firma verkauft auch „rote Grützepulver“, Material

wert 1 Kilogramm 1 M., Verkaufspreis 4.50M.
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Es ist sehr verdienstlich, daß diesem Schwindel entschieden

zu Leibe gerückt wird, aber die Erfahrung lehrt, daß die öffent

lichen Warnungen meist viel zu spät kommen und nur auf einen

so kleinen Kreis der Allgemeinheit wirken, daß dem Hersteller

und seinen Trabanten noch genügend Absatzmöglichkeiten bleiben.

Aber nicht nur die Hersteller dieser Ersatzstoffe fügen dem

Volke und seiner Ernährung großen Schaden bei, sondern auch die

Spekulanten, die Waren in erheblichen Mengen aufkaufen und sie

so lange oder so ungenügend lagern, bis sie verderben. Man liest

ja alle Tage, daß solche verdorbene Nahrungsmittel in Masse

als Viehfutter angeboten oder weggeworfen werden müssen. Der

Händler, dem das zustößt, wird natürlicherweise bestrebt sein,

den Schaden wieder auszugleichen, und die Folge ist Ver

schlechterung oder Verteuerung der Nahrungsmittel.

Es ist nicht richtig, wenn man annehmen wollte, daß diese

unerfreulichen Erscheinungen mit dem Kriege verschwinden wer

den. Vergessen wir doch nicht, daß auch früher allerhand Nah

rungsmittelschwindeleien getrieben worden sind. Es handelt sich

hier wiederum ganz allgemein um Aeußerungen des gegenwärtig

aufs riesigste gesteigerten Verdiensthungers, die zu Zeiten größe

ren Warenangebotes nicht so stark empfunden werden. Im beson

deren aber sind es einige der vielen Kennzeichen ungenügender

Kontrolle des Lebensmittelmarktes. Diese Uebelstände hängen mit

der Untätigkeit zusammen, mit der man bisher den Dingen ihren

Lauf gelassen hat. Der Not gehorchend sind jetzt dem freien

Spiel der Kräfte einige Schranken gezogen und Erzeugung und

Verteilung bestimmten Vorschriften unterworfen. Damit ist die

Lebensmittelversorgung aus ihrer kapitalistisch-anarchistischen Zer

fahrenheit herausgerissen und mehr oder weniger zu einer öffent

lichen Angelegenheit gemacht worden. Trotz alledem kann sich

nach wie vor – wir haben ja die Gewerbefreiheit – jeder In

dustrieritter auf die Erzeugung von Gegenständen des täglichen

Lebensbedarfes legen, auch wenn ihn kein anderer Beweggrund

treibt als der, durch marktschreierische Reklame oder be

triebsame Agenten der unwissenden Bevölkerung das Geld aus

der Tasche zu locken. Er braucht nur einen tönenden Phantasie

namen für sein zweifelhaftes Erzeugnis, und bis durch irgend
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einen Zufall der Schwindel entdeckt wird, hat er längst sein

Schäfchen im trocknen. Die Unzulänglichkeit der straf

gesetzlichen Vorschriften schützt ihn in den meisten Fällen vor

Verfolgung; aber das ist ja schließlich nebensächlich; worauf es

jetzt und für alle Zukunft ankommt, das ist, daß jede Herstel

lung nutzloser Erzeugnisse und die Bewucherung der Verbraucher

unmöglich gemacht wird. Das Uebel muß mit der Wurzel aus

gerottet werden.

Vorerst gilt es in alle Kreise die Ueberzeugung zu tragen,

daß es das Ziel jeder einsichtigen Lebensmittelpolitik sein muß,

die Versorgung des Volkes mit Lebens- und Genußmitteln aller

kapitalistischen Scharlatanerie und Spekulation zu entrücken und

auch dem Verbraucher einen Anteil auf die Gestaltung der Preise

einzuräumen. Die verbrecherische Gewinnhascherei und Preis

treiberei während des Krieges hat den Boden für diese Ueber

zeugung aufnahmefähiger gemacht. Um diesem Ziele näher zu

kommen, ist es notwendig, daß die gewerbliche und industrielle

Erzeugung wie Handel und Zwischenhandel in Nahrungs- und

Genußmitteln der staatlichen Aufsicht und Kontrolle unterstellt

wird. Dazu bedarf es keiner Beschränkung der Gewerbefreiheit.

Wer aber Nahrungsmittel herstellen oder verhandeln will, hat

dieses anzumelden und seine Betriebs-, Lager- und Ladenräume

der behördlichen Aufsicht zu unterstellen. Der Fabrikant hat

anzugeben, was er herstellt, welche Rohstoffe er verwendet und

in welcher Zusammensetzung und zu welchem Preise die Er

zeugnisse abgesetzt werden. Der Händler hat auf Erfordern mit

zuteilen, woher und zu welchem Preise er bestimmte Waren be

zieht und wie teuer er sie weiter verkauft, der Agent, für wen und

mit welchem Nutzen er verkauft usw.

So käme der gesamte Lebensmittelmarkt unter ständige Kon

trolle. Die Beaufsichtigung der Herstellung müßte natürlich eine

dauernde und mit überraschenden Revisionen der Betriebe und

der Erzeugungsweise verbunden sein. Wer schlechtere Rohstoffe

oder diese in einem anderen Verhältnisse verwendet, als er

selbst angegeben und sie ihm genehmigt sind, setzt sich bei wie

derholtem Verstoße der Schließung des Betriebes aus. Aehnliche

scharfe Maßnahmen treffen die Händler beim Verkauf verdor
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bener und verfälschter Nahrungsmittel, bei Preisüberforderung

und bei ungenügender Lagerung, die die Waren der Gefahr des

Verderbens aussetzt.

Die Organisation dieser staatlichen Aufsicht wäre einem Reichs

nahrungsmittelamt zu übertragen, dem ein chemisches Prüfungsamt

zur Seite steht. Die Betriebsaufsicht und Kontrolle könnte ähnlich

wie die Gewerbeinspektion gegliedert werden und sich vielleicht

eng an die städtischen Nahrungsmittel-Untersuchungsämter an

schließen. Hier wären auch die Verbraucher in den Rahmen

einzubeziehen, in dem die Preisprüfungsstellen bestehen bleiben,

deren Rechte jedoch erweitert werden müßten.

Jetzt nach der Schaffung eines besonderen Reichsamtes für die

Lebensmittel ist Gelegenheit, ganze Arbeit zu machen und eine

Einrichtung ins Leben zu rufen, die auch über den Krieg hinaus

das Volk vor gesundheitlichen Schädigungen und Uebervorteilungen

schützt. (m)

Die Woche.

10. Juni.

SÄ Börse und bewegter politischer Jahrmarkt. Dazu bedeut

same, wenn auch nicht entscheidende Ereignisse auf den Kriegs

schauplätzen. Eine Fülle der Gesichte, deren Enträtselung in einer

Wochenschau unmöglich ist. Und noch lange werden Begebnisse und

Reden dieser deutschen Maien- und Pfingstzeit des Jahres 1916

dem ernsthaften politischen Betrachter Stoff zu grundsätzlichen Ab

handlungen bieten. Dabei wird, wenn es zu Vergleichen der tat

sächlichen Macht der Parlamente in monarchischen Staaten des

Vierbundes und mehr oder weniger „parlamentarisch regierter“ Län

der des Vierverbandes kommt, die übereinstimmende Beobachtung

sich ergeben, daß die wirksame Demokratie allüberall noch ein

leerer Wahn ist . . .

Der Reichskanzler hatte eine Reise nach Süddeutschland unter

nommen. Nach München ging zunächst die Fahrt und dann nach

Stuttgart, Karlsruhe und Darmstadt. Bayerns Hauptstadt ist ja ge
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wissermaßen wieder ein Zentrum für deutsche Politik geworden, seit

der Ministerpräsident von Hertling als Vorsitzender des Bundesrats

ausschusses für auswärtige Angelegenheiten mit einigem Glück ver

sucht hat, diesen Ausschuß aus seinem fünfundzwanzigjährigen Toten

schlaf zu erwecken. So kommt Bayern öfter nach Berlin, um zu fragen

und gefragt zu werden, und so reist der Kanzler zuweilen nach Mün

chen, um mündlich Auskunft zu geben über Schwebendes und zur

Besprechung des etwa Vorauszusehenden. Daran schließen sich dann,

um Empfindlichkeiten zu schonen, die seit den Versailler Verträgen

in den ehemaligen Rheinbundsstaaten nicht geringer geworden sind

(man mag das bei Hohenlohe, Friesen und Bray nachlesen), Besuche

in den anderen Metropolen diesseits der Mainlinie an. Daß solche

Visiten auch in ihrer Wirkung auf das gegnerische Ausland ihr Gutes

haben, erkennt man aus der Ententepresse, deren Kenntnis der inner

politischen Geschichte des Reiches immer noch am Beginne des

neunzehnten Jahrhunderts oder besten Falles am Jahre 1866 haftet;

woraus es sich erklärt, daß sie noch völlig ernsthaft mit dem Ge

danken eines Abfalles von Bayern spielt und daraus Hoffnung für den

Vierverbandskrieg „bis zum Ziel“ sich zufächelt. Insbesondere in

England, wo trotz traditioneller Pflege der See- und Weltherrschaft

das Studium innerpolitischer Verhältnisse des Kontinents ganz ver

kümmert ist, werden, wie aus abstrusen Wendungen in den Reden

der Herren Grey und Asquith immer wieder sich ergibt, ganz när

rische Erwartungen auf einen inneren Krieg zwischen dem freien

und gutmütigen Süddeutschland und dem preußischen Militarismus

noch gehegt.

Aber da die bedauerliche Unkenntnis süddeutscher Verhältnisse,

wie man aus jedem größeren Berliner Blatt – ohne Unterschied der

Partei! – ersehen kann, kein Vorrecht des Auslandes blieb, wuchs

auch merkwürdiger Glaube in alldeutsch-konservativen Hochbrüsten,

der Münchener Hof sei eine stille, aber starke Hochburg ihrer

Strebungen, von wo aus die Stellungen der „Schlappmacher“ wirk

sam unter Sperrfeuer gelegt werden könnten. Verantwortliche Stellen

in Bayern haben gewiß keine Schuld daran, daß solche falsche Vor

stellungen sich einnisten konnten und vom Hofe, wohin bedeutende

Spitzen des Pangermanismus wallfahrteten, sind sie auch bedeutend

abgekühlt wieder heimgefahren. Indessen, Frau Fama ist eine ge
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schäftige Dame und die Gerüchte, die sie ausstreut, vermehren sich

wie die Spaltpilze. Darum ist es gut, daß der verantwortlichste Mann

des Reiches sich in München von der Faulheit dieses alldeutschen

Zaubers wieder überzeugen konnte, daß er hier eine Stütze fand für

jede, der möglichst baldigen und würdigen Beendigung des Krieges

diensame besonnene Politik. Und des weiteren, daß er hörte, wie

gerne man auf ostelbische Reden und Taten verzichtet, die dem

Auslande seinen Wahn verlängern könnten, daß in Ansehung einer

immerhin älteren politischen Kultur Oberdeutschlands der Süden

und der Norden zwei verschiedene Welten seien. Ein Eindruck,

der beim Kanzler durch den tönenden Empfang der Straße und bei

seinen Gesprächen in Württemberg, Baden und Hessen sicher noch

verstärkt worden ist. “

Derweil der Kanzler also im wärmeren politischen Klima des

Südens körperliche und geistige Ermunterung genoß, krepierte im

Reichstag eine konservativ-alldeutsche Gasbombe. Den Angriff leitete

der schon einmal in der Oeffentlichkeit wenig auferbaulich bekannt

gewordene Herr von Graefe. Bei der Zensurdebatte war es, nachdem

der Redner der sozialdemokratischen Fraktion dem nationalliberalen

Abgeordneten Hirsch, einem Vertreter der Schwerindustrie, in

Sachen des Ueberannexionismus und der Abschreckung jeder ver

ständigen Friedensvermittlung deutlich gesagt hatte, was längst fällig

war. Daß gerade Herr von Graefe der Wortführer jener alldeutsch

konservativen Fronde war, gibt dem Fall seinen besonderen Reiz.

Denn Herr von Graefe ist ein Ganzneufeudaler, Sohn des einst be

kannten Augenarztes und Enkel eines braven israelitischen Geschäfts

mannes ganz aus dem Osten. Es ist also nicht gerade die Ahnen

tafel und der Stammbaum, der dieses Mitglied des konservativen

Murr-Klubs berechtigt, sich als Urteut und Anwalt des „starken

deutschen Volkswillens“ aufzuspielen. Und in der Epoche – die

allerdings vor dem Kreuzzeitungs-Hammerstein lag –, in der Epoche

einer folgerichtigen feudalen konservativen Politik, wäre einem Manne

mit so neuem Wamms niemals gestattet worden, das Fraktionsbanner

zu tragen. Weil es das Sachliche des Vorganges richtig sympto

matisch beleuchtet, ist dieses Persönliche hier hervorgehoben worden.

Nicht um den Mann zu kränken oder seine Meriten herabzuwürdigen,

dafern er solche hat. Denn da wir Ellenbogenfreiheit wollen, soll auch das
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Junkertum die seinige haben zur Vertretung einer so kräftigen Opposi

tionspolitik, wie sie ihm beliebt. Die Rede des Herrn von Graefe also –

sie ist nichts weniger als ein Meisterstück –, wenn man sie in

der amtlichen Wiedergabe der 55. Sitzung vom 30. Mai 1916 liest

(Seite 1314 und folgende) – war neben einer Verdonnerung der

politischen Zensur (die militärische will Graefe-Güstrow gelten lassen)

ein Ritt wider das Auswärtige Amt und die Reichskanzlei. Seit

langen Jahren ist von konservativer Seite nicht so heftig mit ein

gelegter Bohnenstange auf die Reichsregierung losgerannt worden,

als diesmal unter dem Burgfrieden und vor dem versammelten

Auslande. Amerikasache, U-Bootkrieg (verschärfter natürlich), Re

gierung ohne genügende Kraft, die Würde und die Interessen des

Landes zu wahren, Toleranz gegen „Sudelfedern“, Fernhaltung der

wahrhaft Teutschgesinnten von der höchsten Person, die selbst

von schlappen Regierern chinesisch ummauert ist, das waren so

die Bestandteile, mit denen der neufeudale Mecklenburger den Fleisch

kuchen seiner Entrüstung umlegte. Und als Nachtisch fehlte dem

bitteren Mahl der bei keinem alldeutschen Fest mangelnde Toast Blü

chers nach Waterloo nicht, den Graefe-Güstrow ein wenig umredigiert

hatte, wie folgt: „Meine Herren! Geben Sie dem deutschen Volke

dieses Recht der Mitbestimmung an seiner Zukunft, soweit es dazu

berufen ist (!), ehe es zu spät ist! Geben Sie es ihm, ehe die

tintige Feder alles das mit pedantischem Ungeschick kaput gemacht

hat, was das blutige Schwert in Sieges- und Opfermut geschaffen!“

Wie dann der Vizekanzler Helfferich aufzuckte, mit der Faust auf

den Tisch schlug, den Herrn von Graefe der Entgleisung zieh, ihm

indirekt Verrat am Vaterlande vorwarf und erklärte, die Regierung

werde sich nicht schrecken lassen; wie weiter Herr von Westarp für

seinen Fraktionsbruder einsprang und kühl und etwas maliziös

dessen Anklage unterstrich und Herr Helfferich dann ein wenig zu

rückwich – das stand ja alles sehr schön in den Zeitungen zu lesen.

Damit war das Treffen nicht aus. Herr von Bethmann Hollweg

kam aus dem Süden zurück. Auf seinem Schreibtisch fand er neben

dem Schlachtbericht aus dem Reichstag das neueste Werk alldeutscher

Geistesverwirrung vor, die auf Kriegspapier schlecht gedruckte

Schmähschrift von „Junius alter“. Ob er vor oder nach der Audienz

beim Kaiser den üblen Inhalt genoß, mag dahingestellt bleiben. Je
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denfalls gab, wie der Verlauf der Dinge erwies, das Gespräch mit dem

Kaiser dem Kanzler keinen Anlaß zu weiterer zwar vornehmer, aber

unfruchtbarer Zurückhaltung. Und da kam es denn am 5. Juni im

Reichstag zu jenem Quousque tandem? für die Catilinarier, die

trotz Zensur und alledem unter dem Deckmantel eines schmalzigen

Nationalismus ihr Wühlwerk treiben. Augen- und Ohrenzeugen be

stätigen, daß dieser Gang Bethmanns „in Catilinam“ ihn auf der

Höhe Ciceronianischer Beredsamkeit sah; und, mit Ausnahme

der alldeutsch-konservativen Presse, die mit verkniffenen Lippen dabei

stand, fehlte es nicht an großer Anerkennung in den Gazetten. Daß

diesem Montag ein Dienstag folgen mußte, an dem in einem parla

mentarischen Zwiegespräch der Kanzler, wie vorher sein Vizekanzler,

vor Herrn von Westarp, wieder zurückwich und im Sinne dieses

geschäftsklugen Bekenners tiefinnerer monarchischer Gefühle eine

väterliche Mahnrede an die Sozialdemokratie hielt von wegen Mon

archie, Republik und vermeintlichem Rückfall ins Dogma, läßt den

Eindruck der ersten Kampfrede einigermaßen verbleichen. Immerhin,

das mag ein parlamentarisches Abglätten gewesen sein und vielleicht

kein sachliches. Im Interesse der Regierung und einer besonnenen

äußeren Politik wäre es zu wünschen. Denn die Konservativen wer

den, solange sie nicht auf eisernen Widerstand stoßen, ihre Offen

sive nicht im geringsten abschwächen. Wie wenig die Zensur sie

geniert, über die sie ein so lautes Geschrei ertönen ließen, beweist

die Flut von Schriften, mit denen sie „geheim“ das Land über

schwemmen. Bis zum Zusammentritt des Reichstags im September

werden sie ihre Zeit redlich nützen. Und so entsteht die Frage:

Was geschieht dagegen? Herr von Graefe-Güstrow hat die Ant

wort gegeben: Das Recht der Mitbestimmung für das Volk. Und

zwar nicht nur „soweit“ es dieser Vollarier „dazu berufen“ hält,

sondern uneingeschränkt. Das heißt, endliche Aufhebung der poli

tischen Zensur und Freigabe der Erörterung der Kriegsziele. Der

Kriegsziele, die von den Alldeutschen jetzt schon sehr unbekümmert

propagiert werden, indes der anderen Oeffentlichkeit der Mund ver

schlossen ist. Geschieht das nicht, dann bleibt die Rede des Kanzlers

ein Spannungsfaktor, der die Explosionsgefahr nur erhöht, anstatt

den bis zum Platzen gefüllten Kessel zu entlasten.

ze
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Das neue Kriegsernährungsamt mit seinem „Diktator“ und sei

nem jeder Autorität baren Beirat hat naturgemäß fühlbare Wir

kungen noch nicht zeitigen können. Wo der neue Herr mit Reden

und Erklärungen ans Licht trat, geschah es mit fast elegischen Un

tertönen. Zurzeit besucht er die süddeutschen Regierungen. Er

wird sich auf dieser Reise darüber belehren lassen müssen, daß

die im Norden umgehenden Erzählungen vom süddeutschen Ueber

fluß ins Bereich der Fabeln gehören. Sollte, was bei der Weichheit

süddeutscher Regierungen nicht unwahrscheinlich ist, unter Aufrecht

erhaltung der mangelhaften Organisation in Preußen hier trotzdem

ein Raubbau zum Nutzen Ostelbiens und der preußischen Bäder

und Vergnügungsorte erzwungen werden, so wäre der Erfolg nur

eine Steigerung vorhandener berechtigter Mißstimmungen. Darauf

warnend hinzuweisen, das erscheint uns gerade zum Nutzen der so

oft betonten „Reichseinheit“ dringend geboten.

ze

Herr Gerard, der amerikanische Botschafter in Berlin, hat zum

zweiten Male einem deutschen Ausfrager das Geheimnis mitgeteilt,

seiner Meinung nach sei der Friede schon mit Händen zu greifen.

Eine Begründung dieser seiner frohen Ansicht hat ihr Verkünder

aber klug unterlassen. Nach den Vorgängen im Reichstag hat er

den Inhalt seines letzten Interviews widerrufen, den seines ersten aber

nicht bestritten. Offenbar war es, was niemand ihm verübeln

wird, dem Vertreter der Union nur darum zu tun, seinen Freund,

den Friedensredner Wilson, zu unterstützen. Denn diese Friedens

verheißung ist angesichts des Abscheus aller Kulturvölker vor wei

terem Morden ein gar gutes Agitationsmaterial für die Wahlreisen

Wilsons. Man kann diesen für einen durchaus ehrlichen, musterhaft

neutralen Idealisten halten (wir eignen uns persönlich diese Auffassung

allerdings nicht an) und trotzdem seine Friedensreden nur so werten, wie

es eben geschah. Denn wer das amerikanische Wahlgeschäft kennt,

seinen ungeheuren Apparat und die auch beim saubersten politischen

Gentleman übliche oder von seinem Komitee ihm aufgezwungene

skrupellose Anwendung dieser Maschinerie, muß das Wahlmenschliche

hier voll in Anschlag bringen. Zudem hat sich die von einigen

Blättern geäußerte voreilige Annahme, als ob Wilson seine Friedens
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und Menschheitsrede nicht ohne Fühlung mit den maßgebenden Kabi

netten vorgetragen hätte, als völlig haltlos erwiesen. Erklärte doch

auch – von der Abwehr der Entente ganz abgesehen – der deutsche

Reichskanzler am 6. Juni im Reichstag: „Von der Friedensvermittlung

des Präsidenten Wilson habe ich nur in der Zeitung gelesen,

offiziell ist an mich auch nicht ein Wort davon herangetreten.“

Und demnach hat auch Herr Gerard dieses Wort nicht im Auswärti

gen Amt gesagt, denn das wäre eben doch „offiziell“ gewesen.

Ebenso steht es mit den immer wieder aufhüpfenden Gerüchten von

gegenseitigen Betastungen für einen russisch-deutschen Sonderfrieden.

Sprechen schon alle Vernunftgründe gegen eine solche Orientierung

nach Osten, so wird sie auch durch die wieder entbrannte russische

Offensive an der österreichisch-russischen Front abgetan. Und ob

der deutsche Seesieg und der Untergang des Kitchener-Schiffes mit

Mann und Maus – beides zweifellos fürchterliche Schläge für Eng

1and – lösend oder verhärtend in London wirken werden, das läßt

sich vorerst noch gar nicht taxieren. Bei der Hartnäckigkeit der

Engländer kann eher das letztere angenommen werden. Noch rasen

im weiten Zirkel des Weltkrieges die Schlachten. Noch müssen wir,

um wieder mit Cicero zu reden, Krieg führen, wenn wir uns end

lich des ersehnten Friedens erfreuen wollen: „Quare si pace frui

volumus, bellum gerendum est!“

Auch in der französischen Kammer kam es am 7. Juni zu scharfen

Auseinandersetzungen. Nach dem Falle des Panzerforts Vaux bei

Verdun, der die französische Offensive in diesem Frontabschnitt zum

Absterben bringt. Und mit dunkleren Schicksalshintergründen für

das verblutende Land als im Reichstag. Nur ein dürftiger telegra

phischer Extrakt der von der Zensur redigierten Berichte in Pariser

Blättern liegt zur Stunde vor. Aber er bringt die Tatsache, daß

Albert Favre trotz heftiger Einrede Briands eine Interpellation be

gründete über die Verantwortlichkeiten der militärischen Lage. Von

Verschleppungsmanövern Briands, vom Verlangen nach der Wahr

heit, von schweren Verlusten, gewissen Nachlässigkeiten und man

gelnder Voraussicht war darin die Rede. Der „Matin“ läßt den „Zwi

schenfall“ nach einem nochmaligen Eingreifen Briands und den Be
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schluß, am 16. Juni eine Geheimsitzung der Kammer abzuhalten,

erledigt sein. In der Zwischenzeit mag die Saat der Interpellation

im Lande reifen. Ob auch die Einsicht, daß die Selbsterhaltungs

kämpfe des Kabinetts Briand vom rechtzeitigen Anschluß zur Rettung

des französischen Volkes abschneiden?? Denn die Schicksale des

Westens beginnen sich zu ründen. (m)

Aus unserer Sammelmappe.

. . . Der Militärstreik würde gerade in erster Linie die Kulturvölker

entwaffnen und würde Westeuropa den russischen Kosaken preis

geben. Der russische Despotismus würde unsere ganze Kultur

hinwegschwemmen und anstatt der Freiheit des Proletariats, für

welche der Militärstreik ein glänzendes Zeichen sein sollte, würde

die russische Knute herrschen. So würde der anscheinend so revolutio

näre Antrag Hollands in ein reaktionäres Gegenteil umschlagen.

. . . Wenn die deutsche Armee über unsere Grenzen einziehen

würde, so käme sie als Befreier, wie die Franzosen des National

konvents vor 100 Jahren nach Deutschland kamen, um als Sieger

über die Fürsten dem Volke die Freiheit zu bringen.

. . . Man spricht davon, daß die russische Gefahr durchaus nicht

so drohend ist. Aber haben Sie denn vergessen, daß der russische

Zar sich mit Ihrer (zu den Franzosen gewandt) Bourgeoisie alliiert

hat, daß er der Mörder Polens ist? Wie kann Frankreich seine

alte revolutionäre Vergangenheit so sehr vergessen, daß es sich durch

Annahme der holländischen Resolution zum Helfershelfer des Zaris

mus machen will?

Ple c h an ow (1893).
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RICHARD WEIMANN:

Aus der proletarischen Jugendbewegung.

N der proletarischen Jugendbewegung sieht's gegenwärtig trüb

aus. Nicht nur, daß der Krieg sie arg mitgenommen hat –

auch im eigenen Lager herrscht Unfriede. Es scheint, als ob

die Gegensätze in der Parteiorganisation auch auf die Jugend

bewegung zurückwirken. Gewiß: In einer Zeit der politischen Er

regung, in der selbst die Alten die ruhige Ueberlegung und den

klaren Kopf zuweilen verlieren, darf man sich nicht wundern,

daß es auch unter den Jugendlichen wogt und brandet. Das

schäumende Temperament, der ungestüme Drang der Jugend

nach Betätigung, suchen sich ungehemmt ihren Weg. Leider

fehlt heute mehr als sonst das heilsame Wirken des erfahrenen

Erziehers, der mit geschickter Hand und pädagogischem Ver

ständnis diesen natürlichen Wogendrang in die rechten Bahnen lenkt.

Die proletarische Jugendbewegung ist ein Werk der Jugend

selbst. Nicht der Zufall, sondern die bittere Not ihres wirtschaft

lichen Daseins hat die Jugendlichen zusammengeführt zum ge

meinsamen Wirken für eine Besserung ihrer traurigen materiellen

und geistigen Lage. Das, was die Jugend mit ihrer schwachen

Kraft geschaffen und durchgesetzt hat, das übernahmen dann

die Organisationen der erwachsenen Arbeiterschaft und schufen

daraus ein Werk von machtvoller Größe. Mühsam ward Bau

stein für Baustein aufgetragen. Von Jahr zu Jahr wuchs die

Zahl der Jugendausschüsse auch in den kleinsten Orten, die Be

zirksleitungen erstanden und als Spitze des Ganzen bildete sich

die Zentralstelle für die arbeitende Jugend Deutschlands. Da
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die proletarische Jugendbewegung nicht allein Sache der Ju

gend, sondern zugleich Sache der erwachsenen Arbeiterschaft

sein sollte, regelte man die Zusammensetzung der Ausschüsse so,

daß die Jugendlichen sowohl wie die Partei- und Gewerkschafts

organisationen darin zu gleichen Teilen vertreten waren. Als

berufenes Organ für die Interessen aller jungen Arbeiter und

Arbeiterinnen Deutschlands gab die Zentralstelle eine vierzehn

tägig erscheinende Zeitung heraus, die „Arbeiter-Jugend", die bis

zum Beginn des Weltkrieges allgemein als vortrefflich geleitet und

ausgestattet galt.

Das mit so viel Eifer und Geschick aufgerichtete, auf den

starken Pfeilern einträchtigen Zusammenwirkens von jung und

alt ruhende Gebäude erwies sich denn auch gar bald als so

fest und unerschütterlich, daß die gewaltigsten Stürme ihm nichts

anhaben konnten. Große bürgerliche Jugendvereine erstanden

und entfalteten eine rührige, von den Behörden und Unternehmern

mit allen Mitteln unterstützte Agitation, um die proletarische

Jugend für sich zu gewinnen. Der Staat selbst bewilligte Mil

lionen für die bürgerliche Jugendpflege. Aber dies nicht allein:

Das Reichsvereinsgesetz mit seinem bekannten Jugendparagraphen

wurde einseitig und mit ganzer Strenge auf die proletarische

Jugendbewegung angewandt, Jugendvereine und Jugendveranstal

tungen gewaltsam unterdrückt, zahlreiche Jugendliche verhaftet

und bestraft. Doch all diese Maßregeln verfehlten ihren Zweck:

die proletarische Jugendbewegung wuchs unaufhaltsam. Im Jahre

1904 mit wenigen Jugendlichen gegründet zählte sie im Jahre 1908,

als Partei und Gewerkschaft sich ihrer annahmen, etwa 25 000

Anhänger. Seitdem wuchs diese Zahl von Jahr zu Jahr bis

auf 108077 zu Beginn des Krieges.

Der Krieg hat dieser erfreulichen Entwicklung Einhalt ge

boten. Je länger er dauerte, je verheerender er auf unser ge

samtes Volks- und Wirtschaftsleben einwirkte, umsomehr wurde

auch die proletarische Jugendbewegung in Mitleidenschaft gezogen.

Nicht allein zahlreiche ihrer Anhänger, sondern auch Tausende

ihrer Leiter, die rührigsten Funktionäre und treibenden Kräfte,

stehen im Felde. Mit der Einziehung des Leiters ist oft – be

sonders in kleinen Orten – die ganze Jugendarbeit lahmgelegt.
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Die Agitationsmöglichkeiten sind beschränkt. Der Zuwachs an

neuen Anhängern ist unter diesen Umständen außerordentlich

gering gegenüber den Verlusten, die die durch den Krieg geschaf

fenen Verhältnisse sowie die in jeder Organisation ständige Fluk

tuation leider mit sich bringen. Kein Wunder, daß die Bewegung

während der langen Dauer dieses gewaltigen Krieges annähernd

die Hälfte ihrer Anhänger verloren hat.

Auf Grund dieser Tatsache hat nun seit einiger Zeit in den

größeren Städten Deutschlands eine Bewegung eingesetzt, die dar

auf hinausgeht, die bisherigen Grundlagen unserer Jugendarbeit

zu beseitigen. Die Genossen, die sich an diesen Bestrebungen be

teiligen, stellen den Grundsatz auf: Für die Jugend – durch die

Jugend! Sie wollen, daß die Jugend selbst ihr Geschick in die

Hand nehme. Sie behaupten, die Jugend sei bisher nichts als willen

loses Werkzeug zur Ausführung der in engen Sitzungen unter dem be

stimmenden Einfluß Erwachsener gefaßten Beschlüsse gewesen, die

Bewegung sei verflacht, der Geist der proletarischen Weltanschauung

in ihr vollständig verschwunden. Hierin, in der Unselbständigkeit

der Erziehung der Jugend, erblicken daher diese Genossen die

wahren Gründe für die während des Krieges eingetretenen Ver

luste an Anhängern. Und sie sind so fest von der Richtigkeit ihrer

Argumente überzeugt, daß sie sich auf eine Diskussion hierüber

nicht einlassen, sondern unbeirrt und ohne jede Rücksicht auf

die gegenwärtigen Interessen der Jugendbewegung ihren Weg

gehen. Ihr Verlangen der uneingeschränkten Selbständigkeit der

Jugend richtet sich sowohl gegen die „Instanzen“, gegen die

Jugendausschüsse und die Zentralstelle, wie auch gegen die Mit

arbeit der Erwachsenen überhaupt. Zwar wollen sie den Er

wachsenen nicht ausschalten, soweit er als geschulter Referent

für wissenschaftliche Vorträge in Betracht kommt. Allein auch

über die Wahl des Referenten wie über das gesamte Bildungs

wesen sollen die Jugendlichen allein entscheiden.

Der besondere Zorn dieser jungen Genossen richtet sich gegen

die Haltung der „Arbeiter-Jugend“. Sie ist ihnen zu lau ge

schrieben, zu sehr den Zensurverhältnissen angepaßt. Das kann

man wohl verstehen und trotzdem der Meinung sein, daß die „Ar

beiter-Jugend“ als Organ der Vierzehn- bis Achtzehnjährigen auch
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während des Krieges vortrefflich geleitet ist. Auch die Zentral

stelle für die arbeitende Jugend Deutschlands liegt jenen Genossen

schwer im Magen. Gewiß: Sie ist während des Krieges keines

wegs immer mit der wünschenswerten kräftigen Initiative voran

gegangen. Aber wenigstens in der für den jungen Arbeiter so

außerordentlich bedeutsamen Frage der militärischen Jugender

ziehung hat sie einen entschiedenen, unzweideutigen Standpunkt ein

genommen und doch auch sonst nicht gänzlich auf ihren Lor

beeren ausgeruht. Und nun gar die Jugendausschüsse, die In

stanzen! Wer wie der Verfasser dieser Zeilen in der Praxis

steht, der weiß, daß diese sich redlich abgemüht haben, die

Jugendbewegung kräftig durchzuhalten und den Wünschen der

Jugend in jeder Weise Rechnung zu tragen. Es dürfte wohl

kaum noch einen Jugendausschuß geben, in dem nicht die Ju

gendlichen seit langem in der Mehrheit sind. Doch das alles

kümmert diese jungen Brauseköpfe nicht. Sie gründen sich eigene

Vereine und gehen so weit, daß sie für die Abbestellung der „Ar

beiter-Jugend“ Propaganda machen und damit die Grundlagen

für unsere gesamte Jugendarbeit zerstören. Leider betreiben sie

dieses Werk aber nicht offen, sondern in einem besonderen

Kreise Gleichgesinnter werden die Beschlüsse gefaßt und eines

schönen Tages tritt man damit in die Oeffentlichkeit. Dann nützen

alle Gegengründe und alles Entgegenkommen nichts, für diese

Genossen gilt nur das, was sie unter sich beschlossen haben.

Diese Bestrebungen, deren Verwirklichung jetzt versucht wird,

sind nichts Neues. Wer die Bewegung kennt und seit der Zeit

verfolgt hat, da die ehemaligen selbständigen Organisationen der

Jugend umgeformt wurden zu einer von Partei und Gewerk

schaft gemeinsam betriebenen Bewegung, der weiß, daß die

Bestrebungen, der Jugend die uneingeschränkte Selbständigkeit zu

geben, von Zeit zu Zeit immer wieder auftauchten. Doch in den

besseren Zeiten unseres ununterbrochenen Aufstieges, in der sich

alle Kräfte der gemeinsamen Arbeit widmeten, konnte sich diese

Propaganda gegenüber der alltäglichen Praxis nicht durchsetzen.

Der Krieg erst, der uns die rührigsten und arbeitskräftigsten

Elemente entzog und jede frischfröhliche Jugendarbeit lahmlegte.

hat diese Bestrebungen hochkommen lassen.
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Man darf diese Bewegung keineswegs auf die leichte Schulter

nehmen, umsoweniger, da sie gleichzeitig in verschiedenen Städten

einsetzt und anscheinend gut organisiert ist. Selbst wenn ihr nur

eine kurze Lebensdauer beschieden wäre, so schädigt sie uns un

gemein. Es gehört ihr auch zweifellos ein gut Teil unserer rüh

rigsten und geistig regsamsten Funktionäre an. Das Charakte

ristische dieser, wie auch früherer, ihr an Umfang freilich

niemals gleichkommender Bewegungen ist, daß sie fast aus

schließlich die ältere (achtzehn- bis zwanzigjährige) Jugend um

faßt. Das mag psychologisch durchaus verständlich sein. Diesen älte

ren Schichten, die gerade die Jahre des ausgeprägtesten Ichbewußt

seins und zugleich des ungestümsten Tatendranges durchleben,

fehlt gegenwärtig jede Möglichkeit einer wirklichen Betätigung.

In einer Zeit, wo die Ereignisse sich drängen, ist dies für Jugend

liche das Schlimmste, was ich mir denken kann. In den Orga

nisationen der Erwachsenen fühlen sie sich nicht wohl, dort kommt

auch ihr ungebändigter Selbständigkeitstrieb nicht auf seine Rech

nung. Die für ältere Jugendliche teilweise errichteten Jugend

sektionen der Partei befinden sich meist im tiefsten Winterschlaf.

Darum die Jugendbewegung! Hier beherrschen sie infolge ihrer

geistigen Ueberlegenheit das Feld. Daß ihnen die Jugendbewe

gung in ihrer heutigen Form nicht zusagt, liegt auf der Hand,

denn sie ist zugeschnitten auf die jüngere Generation, in ihren Dar

bietungen, ihrem Wesen den 14–17/18jährigen angepaßt. Da

zu zwingt uns nicht nur das Reichsvereinsgesetz, sondern noch

viel mehr die pädagogische Erfahrung. Der Vierzehnjährige, der

von der Schule, oder der Fünfzehn- bis Siebzehnjährige, der von

der Straße, aus der Werkstatt zu uns kommt, in beiden Fällen der

geistig und politisch mehr oder weniger Indifferente, auf ihn ist

unsere Erziehung eingestellt. Dabei kommt aber der Achtzehn

jährige und noch ältere zu kurz. Er ist nicht nur wirtschaftlich

selbständiger und leistungsfähiger geworden, sondern zugleich auch

geistig ganz anders geartet als der jüngere. Er hat eine gewisse

Schulung hinter sich, ist politisch interessiert und will sich dement

sprechend betätigen. Kein Wunder, daß diesen älteren Schichten

eine Jugendbewegung mit mangelnder politischer Aktivität - zu

mal in der jetzigen Zeit – nicht behagt. Dazu kommt, daß diese
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jungen Brauseköpfe parteipolitisch einen extrem „radikalen“ Stand

punkt einnehmen (was ihr gutes Recht und ganz natürlich ist) und

die Jugendbewegung unter dem Gesichtswinkel dieses ihres Stand

punktes betrachten. Ihnen fehlt gänzlich die notwendige pädago

gische Einsicht und Schulung, die in kluger Selbstbeherrschung

versteht, den inneren ungeklärten Parteistreit und die zahlreichen

damit verknüpften sehr schwierigen Probleme aus der Jugend

bewegung fernzuhalten. Für diese Genossen bestehen allerdings

schwierige Probleme nicht, für sie ist alles verblüffend einfach.

Bei ihnen herrscht eben vollständig das jugendliche Temperament,

die Leidenschaft, der Feuereifer einer mehr gefühlsmäßigen

Ueberzeugung.

So betrachten denn diese Genossen die Jugendbewegung als

verflacht und wollen sie in ihrem Sinne umgestalten. Das ist

aber nur möglich, wenn die Jugend die uneingeschränkteste Selb

ständigkeit genießt und die leider ohnehin niemals so richtig ein

gehaltene Altersgrenze von achtzehn Jahren überhaupt nicht mehr

gilt. Daher erklärt sich auch der Kampf gegen die Erwachsenen,

die Jugendausschüsse und Instanzen. Denn solange diese nicht aus

geschaltet werden, lassen sich die Ziele der älteren Jugend inner

halb der Jugendbewegung niemals durchführen.

Was mag nun das Ziel dieser Jugendlichen sein, die zwar

geistig und politisch sicher sehr rege, aber doch noch nicht reif

genug sind, wirklichen politischen Einfluß auszuüben? Darüber

sind sie sich durchaus nicht klar. Aber einem Teil von ihnen

schwebt sicher eine Jugendbewegung nach schwedischem Muster,

eine jungsozialistische Partei neben der allgemeinen Parteiorganisa

tion, als erstrebenswertes Ziel vor.

Daß uns in einer derart umgestalteten Jugendbewegung die

jüngeren Schichten gänzlich fehlen würden, bedarf keiner beson

deren Betonung. Sie kämen gegenüber den älteren Jugendlichen

gar nicht zur Geltung. Schon während des Krieges, als in stei

gendem Maße die letzteren der Jugendbewegung ihren Stempel

aufdrückten, konnte man beobachten, daß die Jüngeren nicht nur

mehr und mehr aus unseren Veranstaltungen, sondern auch aus

unserer Organisation verschwanden. In Berlin z. B. hat die Zahl

der über Siebzehn- bis Achtzehnjährigen während des Krieges
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zeitweise zugenommen, während die Ziffer der unter Siebzehn

jährigen dauernd beträchtlich gesunken ist. Eine statistisch nach

weisbare Tatsache, an der man nicht achtlos vorübergehen kann.

Welche Folgerungen ergeben sich nun aus den geschilderten

Vorgängen? Sollte der Weltkrieg, dieses ungeheuerste Erlebnis

der Zeit, von dem sich nur der verspießte Stammtischphilister

oder der starre Dogmatiker einreden kann, daß er ihn nicht be

rührt, uns nicht auch die Schwächen unserer Jugenderziehung

mit erschreckender Deutlichkeit gezeigt und damit den Weg

gewiesen haben, der zur Gesundung dieses jüngsten Zweiges der

Arbeiterbewegung führt? (m)

A. TOSI:

Das lettische Volk und der Krieg.
(II. Teil.)

N der Schilderung der lettischen Kulturorganisationen be

mühten wir uns, die Sache so darzustellen, wie es vor dem

Kriege war und als bestände das alles noch fort. Dem ist aber

nicht so. Die Kriegsereignisse haben das alles umgestoßen,

auf den Kopf gestellt.

Zu Beginn des laufenden Jahres hatten die lettischen Hilfs

vereine und die in Riga noch tätigen Vereinsgruppen, die sich

jetzt ebenfalls mit der Hilfsaktion der Kriegsflüchtlinge beschäf

tigen, eine statistische Erhebung vorgenommen. Auf Grund der

Ergebnisse wurde öffentlich bekannt gemacht, daß etwa eine

Million oder die Hälfte des lettischen Volkes sich im Zustande

der Kriegsflüchtlinge befinde.

Gleich mit der Kriegserklärung wurde der Handel und der

Verkehr besonders Rigas im normalen Sinne tödlich betroffen.

Als aber die deutschen Truppen Libau eroberten und in Kur

land weiter vordrangen, begann das Aussterben Rigas. Große

Teile der Bevölkerung verließen die Stadt freiwillig, andere wur

den dazu durch die Administration gezwungen. Die großen

Werke nebst ihren Angestellten und Arbeitern wurden evakuiert,
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nach Moskau, Saratow, Charkow usw. übergeführt. Die großen

Handelsfirmen sahen sich genötigt, ihre Geschäfte zu liquidieren,

die Gewerbetreibenden mußten ihre Türen schließen. Immo

bilien, Hypotheken und Mobilien wurden beinahe wertlos, Käufer

waren nicht einmal für einen Spottpreis zu finden. Die stolze

Metropole von Livland sah aus wie ein riesiger Jahrmarktsplatz,

der eben verlassen wurde.

Was kann unter solchen Zuständen von den lettischen Kultur

organisationen noch erhalten geblieben sein? Vieles ist da in

Trümmer zerfallen.

Nun wurde aber nicht nur Riga so betroffen, sondern ganz Kur

land – Städte und Land – und auch ein bedeutender Teil

von Livland! Wie kam das?

Die Methoden der russischen Kriegführung ähneln denen voll

kommen, welche vor hundert Jahren gegen Napoleon angewendet

wurden: das dem Feinde zu überlassende Land wird verwüstet,

kahl gemacht, von Lebensmitteln entblößt, von Einwohnern ge

räumt. Der Feind soll eine Wüste vor sich finden.

Von den Letten verließen viele freiwillig die heimatliche

Scholle. Ihr ausgeprägter Deutschenhaß läßt das erklärlich er

scheinen. Der russischen Gewalt ist es nämlich wunderbar gut

gelungen, den historisch begründeten und psychologisch wohl zu

verstehenden Haß der Letten, den sie gegen die baltisch-deutsche

Junkerschaft hegen, in einen Haß gegen alles Deutsche zu ver

wandeln. Die knechtselige, national-lettische Presse, die übrigens

ganz und gar unter der Knute der Polizei schmachtet, hat

dabei tüchtig die Rachetrommel gepaukt, so daß man anfing,

den Hauptschuldigen in der deutschen Rasse, im deutschen Volke

zu erblicken. Rachetrunken begleiteten die nationalistischen Wort

führer des lettischen Volkes die lettischen Soldaten, Rekruten

und Freiwillige „gegen den Erbfeind“. Vergessen war der bal

tische Junker, seine Sünden waren auf das deutsche Volk abge

wälzt, die Niederschmetterung Deutschlands sollte die Rache

für das erlittene Ungemach seitens des baltisch-deutschen Adels

bedeuten. Daß gerade die russische Staatsmacht die Junker

herrlichkeit seit zweihundert Jahren gehegt und gepflegt hatte,

ohne ihr auch nur im geringsten wehe zu tun – daran dachte
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man nicht. Ebensowenig erinnerte man sich auch dessen, wie

die russische Staatsgewalt mit ihren „Strafexpeditionen“ 1906

Lettland überzog, sengend, brennend und alles mordend, was

freiheitsverdächtig war. Ja, die lettisch-chauvinistischen Heiß

sporne gingen sogar so weit, das Scheitern der russischen Revolu

tion – Deutschland in die Schuhe zu schieben!

Nun sahen sich die Letten aber plötzlich den deutschen Truppen

gegenüber. Mußten sie da nicht das Schlimmste befürchten?

Schien es da vielen nicht ratsam, sich aus dem Staube zu

machen? Außerdem taten sie es ja in dem Glauben, sie könnten

doch bald wieder zurückkehren, denn es schien doch wie eine

abgemachte Sache, daß die Deutschen in kurzer Zeit über die

Grenze zurückgeworfen sein würden. Um aber dies noch schneller

zu ermöglichen, wurden die lettischen Freiwilligen-Hilfskorps

schnell formiert und mit Begeisterung an die Front begleitet.

Aber die deutsche Front kam nicht zum Weichen . . .

Seitdem ist die Stimmung des lettischen Volkes allerdings

umgeschlagen. Die lauten Racherufer sind verstummt. Die

Flüchtlinge bereuen es, daß sie die Heimat verlassen haben.

Jetzt mahnt man von der freiwilligen Flucht ab und empfiehlt,

die Heimstätten nicht zu verlassen. Die Flüchtlingsnot ist haar

sträubend, die meisten sind auf fremde Unterstützung ange

wiesen. In Rußland hält man die Letten sogar für verdächtige

Fremde, für – „Deutsche, die nur etwas anders geartet sind,

als die echten Teutonen“.

Angesichts dieser Tatsachen ist die Existenz des lettischen

Volkes im höchsten Grade gefährdet. Nur der kleinste Teil

Lettlands ist von den direkten Kriegsereignissen unberührt ge

blieben. Dehnt sich das Kampffeld noch weiter nach Norden

aus, so kommen auch die letzten des lettischen Volkes in die

Feuerzone und werden dieselben Schläge zu durchkosten haben.

wie ihre Volksgenossen weiter südlich.

Was wird die Zukunft bringen? Wie wird sich das Volk er

holen und wieder in das normale Geleise kommen, das, größten

teils in die Flucht geschlagen, über das weite Rußland zersprengt

ist? Ist es möglich, daß es nach dem Kriege wieder heim

kehren und Lettland wie vordem bevölkern und kulturell ebenso
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intensiv wird bearbeiten können? Wird es nach dem Kriege über

haupt noch die Stärke und die Größe aufbringen können, die

notwendig ist, um die nationale Eigenkultur vor dem Untergange

zu bewahren, um sich als Nation zu behaupten?

Einwandfrei können diese Fragen jetzt natürlich noch nicht be

antwortet werden. Je schneller der Krieg beendigt wird, um so

größer dürfen die Hoffnungen sein. Dauert der Krieg aber noch

lange, so werden die Zukunftshoffnungen düsterer.

Nach welcher Seite hin der Krieg auch immer entschieden wer

den möge, ein großer Teil der Geflüchteten wird wohl nicht mehr

nach Lettland zurückkehren. Und dieser Teil wird um so größer

sein, je länger der Krieg noch dauern wird. Ebenso wird die

weitere Ausdehnung des Kampffeldes nach Norden die Ent

völkerung Lettlands vergrößern . . . Einen Teil der bäuerlichen

Flüchtlinge hat die russische Administration bereits nach Sibirien

abzuschieben für gut befunden. Sie sollen dort angesiedelt werden.

Andere bäuerliche Elemente werden sich in Rußland als Bauern

ansiedeln. Eine Auswanderung lettischer Bauern und Landarbeiter

fand schon in normaler Zeit statt. Das Land ist dort billiger

als in Livland und die selbständige Wirtschaft leichter einzu

richten. Diese Gelegenheit werden jetzt viele Kriegsflüchtlinge

ergreifen, da sie dazu gezwungen sind. Viele sind mit Vieh und

Hausrat geflüchtet. Solche werden jede Möglichkeit, sich an

siedeln zu können, gerne begrüßen.

Ein großer Teil der lettischen Industriearbeiter, der zusammen

mit den Fabriken evakuiert worden ist, wird sobald gar nicht zu

rückkehren können, denn die Neubelebung der jetzt gänzlich ab

gebrochenen Industrie erfordert Zeit – auch für den nicht mehr

wahrscheinlichen Fall, daß Rußland durch den Friedensschluß

wieder in den Besitz Lettlands kommen sollte. Die Rückkehr

der evakuierten Werke ist mehr als fraglich. Die Uebersiedlung

nach Rußland hat nicht wenig gekostet. Kein Unternehmer wird

zu den großen, unproduktiven Kosten der Uebersiedlung nach

Rußland nun ebensolche Kosten hinzusetzen wollen, um nach

Riga zurückzukehren. Bis sich aber eine neue Industrie wird ent

wickeln können, wird viel Dünawasser ins Meer fließen. Dazu

kommt, daß die russische Regierung – dem Vernehmen nach –
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in den Grenzländern überhaupt keine Industrie fernerhin zulassen

will; sie hat die Absicht, die Industrie nach dem Innern des

Landes zu konzentrieren, damit es nicht wieder dazu komme,

die Fabriken aus den Grenzländern nach dem Innern evakuieren

zu müssen. Sie denkt nämlich schon jetzt wieder an einen

neuen Krieg! – So wird es in absehbarer Zeit in Lettland

wohl keine bedeutende Industrie geben, um eine bedeutendere

Zahl Arbeiter beschäftigen zu können.

Auch die Möglichkeit ist zu erwägen, daß die russische Regie

rung aus Gründen der Russifizierung des Landes eine Rückwande

rung der Letten mit mehr oder weniger wirksamen Mitteln

zu verhindern trachten wird.

Die bisherigen Versuche, die Esten und Letten zu russifi

zieren, entsprangen sicherlich politischen Erwägungen. Solange

das Gebiet von sogenannten „Fremdvölkern“ bewohnt wird, ist

sein Anschluß an Rußland nicht so sicher, als wenn das Land

von Russen bewohnt wäre. „Fremdvölker“ mit Eigenkultur haben

Sonderwünsche, die leicht zu Konflikten Anlaß geben können.

Denn sie könnten ja immer hoffen, daß der Nachbarstaat sie

besser behandelt. Deshalb hatte Rußland ein Interesse daran,

die Esten und die Letten zu russifizieren. Dadurch wäre das

Land fest an Rußland gekettet worden.

Die Russifizierungsversuche durch die griechisch-orthodoxe

Kirche, wie durch Schule, Justiz und Verwaltung haben dies

Ziel nicht erreichen können. Daher kam die russische Regierung

in den letzten Jahren auf einen neuen Plan. Sie bekundete die

Absicht, möglichst viele großrussische Bauern in den Ostsee

provinzen anzusiedeln. Dazu sollten die Domänengüter parzel

liert und große Privatgüter mit Hilfe der Bauern-Agrarbank zu

demselben Zwecke erworben werden. Später hätte man auch

Mittel und Wege gefunden, um das Bauernland den lettischen und

estnischen Bauern abzujagen. Der Plan kam vor dem Kriege noch

nicht zur vollen Entfaltung. Nach dem Kriege kann aber dieser

Plan wieder in den Vordergrund gerückt werden, und zwar haupt

sächlich, weil eine solche Kolonisation jetzt viel mehr freies

Land vorfände und um so mehr, je weniger man von der früheren

Bevölkerung zurückkehren läßt. Und behält die russische Re
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gierung die jetzige Praxis der Deutschenverfolgung bei, so ist

es nicht unwahrscheinlich, daß ein Teil der deutsch-adeligen

Großgrundbesitzer seine Güter verkaufen wird, um das Land zu

verlassen. Alle werden das freilich nicht tun, lieber lassen sie

die Russifizierungswalze über sich hinweggehen. Immerhin würde

aber dieser Umstand noch mehr Siedelungsland für die russisch

bäuerlichen Ansiedler freimachen.

Auf diesem Wege würde es Rußland wohl gelingen, größere

Massen russischer Bauern hier anzusiedeln. Und wird man darin

so weit sein, daß die russischen Ansiedler die noch im Lande

ansässigen Esten und Letten an der Zahl überwiegen, so hat die

Regierung ihr Ziel erreicht; denn als eine Minderzahl könnten

sie ihre Eigenkultur kaum noch derart pflegen, daß das Terri

torium den bisherigen nichtrussischen Charakter beibehalten könnte.

Diese Minderheit müßte sich bald den Russen mehr oder weniger

assimilieren, so daß die Regierung sich endlich der Sorge um die

Sonderstrebungen der Fremdvölker ledig sähe.

Sollte aber die Zukunft Lettlands anders entschieden werden,

d. h. sollte das Land aufhören, ein Besitz Rußlands zu sein,

so ist auch durchaus nicht einzusehen, welche Umstände es be

wirken könnten, daß der größte Teil der Kriegsflüchtlinge nach

Lettland zurückkehren sollte. Die lettische Intelligenz würde in

diesem Falle Rußland vorziehen, denn durch ihre Schulbildung

tangiert sie entschieden mehr nach Rußland. Für die nationale

Eigenkultur wäre aber eine solche Trennung unter den neuen Um

ständen ein kaum zu überwindender Verlust. Am allerschwersten

würde die nationale Kultur der Letten betroffen werden, wenn es

dazu käme, daß Lettland politisch in zwei Teile zerlegt werden

würde, d. h. wenn die livländischen Letten – rechts der Düna –

bei Rußland verblieben, Kurland dagegen einem anderen Staate

zugehörte. In diesem Falle wäre das sowieso zerrissene Volk

politisch in zwei Teile zerlegt, die weder hüben noch drüben

die notwendige Kraft und Energie aufzubringen vermöchten, die

notwendig ist, um die nationale Eigenkultur vor dem gänzlichen

Verfall zu bewahren.

So oder anders scheint aber jetzt die Gefahr vorzuliegen,

daß das lettische Volk durch die Kriegsereignisse in einen Zu
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stand treten wird, wo es sich in viele Kolonien aufgelöst und über

das weite Rußland – Sibirien einbegriffen – zerstreut finden

wird. Diese Kolonien werden gewiß bemüht sein, sich gewisse

nationale Organisationen zu schaffen, um wenigstens die geistige

Kultur in ihrer Eigenart weiter zu pflegen. Schon haben sie sich

in Moskau, Petersburg, Reval, Dorpat, Pskow usw. zusammen

getan, lettische Theater improvisiert, Schulen ins Leben gerufen

und auch Zeitungen herauszugeben angefangen.

In diesem Falle wird das lettische Volk sich gewissermaßen im

Zustand der über die ganze Welt zerstreuten Juden befinden, aber

doch mit einem großen Unterschied. Das jüdische Volk ist

an sich viel größer; dank seiner jahrtausendelangen, tief einge

wurzelten Eigenkultur, die an dem eigenen Rituale eine besondere

Stütze findet, es ist viel weniger leicht geneigt, sich zu assimi

lieren, als andere Völker, denen diese besonderen Eigenschaften

abgehen. Dazu waren die jüdischen Wohnbezirke lange Zeit –

in Rußland noch jetzt – von der übrigen Bevölkerung abgegrenzt,

so daß sie sich gar nicht so leicht vermischen konnten. Diese

besonderen Umstände kommen bei den lettischen Kolonien in der

Fremde in Wegfall, ihre Assimilation kann also viel leichter und

schneller vor sich gehen, als es bei den Juden der Fall ist.

Der Bestand und der Fortschritt der Eigenkultur bei einem

kleinen Volke hat zur Voraussetzung, daß das Volk auf einem

Territorium dicht beisammenlebt und von fremden Elementen

nicht direkt beeinträchtigt wird. Daneben können sich dann auch

kleine, entferntere nationale Kolonien inmitten von fremden Völ

kern erhalten. Sie können sich eben auf die nationale Kultur des

Stammlandes stützen, aus ihr gleichsam geistige Nahrung schöpfen.

Hört aber die Stütze im Stammlande auf zu existieren, oder

besteht sie nur noch in schwacher Form, so müssen die zer

streuten Kolonien mit der Zeit wankend werden und ihre Ent

nationalisierung wird nur noch eine Frage der Zeit sein.

Bezüglich der Esten nur noch kurz folgendes: Die Esten

– auch livländische Finnen genannt – bewohnen Nordlivland,

Estland und die Inseln in der Ostsee – am Eingang zur Rigai

schen Bucht. Sie gehören zu der finnischen Rasse der ural

altaischen Sprachenfamilie. Ihre Zahl wird zurzeit auf zirka
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1,25 Millionen geschätzt. Sie leben mit den Letten unter glei

chen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen, haben daher

auch eine analoge soziale Schichtung aufzuweisen. Sie erfreuen

sich ebenfalls einer nationalen Eigenkultur, die ebenso entstanden

und fundiert ist, wie wir sie bei den Letten kennen gelernt haben.

Auch ihre nationale Kulturorganisation besteht aus ganz denselben

Elementen. Auch die Höhe der Kultur ist mit den Letten die

gleiche. Nur sind die estländischen Städte kleiner, die Industrie ist

weniger entwickelt. Dagegen hat die estnische Bürgerklasse Hand

in Hand mit der Intelligenz in den Städten gegen die deutsche

Bourgeoisie mehr Boden gewonnen, als die lettische in Lettland.

Die größte Stadt des Gebietes – Reval – wird bereits seit

über zehn Jahren von Esten verwaltet, und durchaus nicht

schlechter, als sie ehemals von den Deutschen verwaltet worden

ist. Auch die meisten kleineren Städte sind bereits von den Esten

erobert worden.

Zurzeit leben die Esten noch ungestört. Die Kriegsereignisse

haben das estnische Gebiet ernstlich noch nicht berührt – mit

Ausnahme von Pernau und der Insel Oesel. Pernau wurde im

August 1915 von deutschen Schiffen vorübergehend bombardiert.

Ebenso Oesel. Die damals geflüchtete Bevölkerung ist aber wie

der zurückgekehrt. – Das Elend der Kriegsflüchtlinge wurde

bei den Esten schnell bekannt und es setzte zeitig eine scheinbar

wirksame Gegenagitation gegen die Flucht ein. Seit einigen Mo

naten wirken eigens dazu geschaffene lokal-nationale Ausschüsse,

um das Volk in dieser ernsten Zeit mit Rat und Tat zu

unterstützen, auch für den Fall einer Evakuation. Diese Aus

schüsse raten von einer Abwanderung ab – auch für den Kriegs

fall. Sie wollen für diejenigen, deren Wohnort eventuell zum

Kampfplatz wird, Zufluchtsorte in der Heimat nachzuweisen

suchen.

Die Annahme liegt aber nahe, daß die Militärgewalt im Ernst

falle doch auch Estland verwüsten und die Bevölkerung zur

Flucht nötigen wird. In diesem Falle werden aber für die Esten

dieselben Konsequenzen eintreten, die wir bei den Letten aus

führlicher kennen gelernt haben. (m)
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W. BROMME:

Ein Landstraßenphilosoph.

IE sind etwas seltener geworden die alten Fechtbrüder, die

von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt tippeln und so mit

Unterbrechungen durch Arbeit, Gefängnisstrafen oder gar durch

die „Winde“ ein armseliges, verbittertes Dasein fristen. Dem

ehrsamen Spießbürger erschienen die „Kunden“ immer als Tage

diebe, Chausseegrabentapezierer, Lumpen und Verbrecher. Brach

irgendwo auf dem Lande ein Brand aus und war ein Handwerks

bursche kurz vorher im Dorfe oder Städtchen gesehen worden,

so wurde zunächst auf diesen gefahndet und er als dringend ver

dächtig verhaftet, mochte er noch so harmlos sein. Alle sogen.

„Speckjäger“ betrachtete man als Parasiten der Menschheit. Auch

der, dem wir diese Zeilen widmen, ist oft als solcher angesehen

worden. Und doch muß man ihn anders beurteilen.

Der Arbeiter Ernst Schuchardt – um den es sich handelt –

war hervorragend begabt und seit langem politisch und gewerk

schaftlich organisiert. Mit seinen Beiträgen befand er sich auf

dem laufenden, mochte er noch so sehr in „Bruch und Dalles“

sein. In geordneten Verhältnissen wäre Schuchardt vielleicht

ein bedeutender Mensch geworden. Er könnte noch zu den Mit

lebenden zählen. Am 2. Juni d. J. wäre er 50 Jahre alt geworden.

Aber die häufige Arbeitslosigkeit, 26 Bettelstrafen, das ewige

Fuselleben der Penne und ein halbes Jahr Arbeitshaus haben

seine Lebenskraft vorzeitig zermürbt. Seine Erlebnisse während

der sechs Monate Arbeitshaus sind übrigens niedergeschrieben und

von Hans Ostwald als 33. Band der „Großstadtdokumente“ her

ausgegeben worden. „Diese Schilderungen lesen sich wie die

atemberaubenden Berichte eines Menschen, der im Fegefeuer

schmachtete, der die schauererregenden Vorgefühle der Höllen

qualen auf seine Zuhörer übertragen kann“; schreibt der Heraus

geber in seinem Geleitwort.

Dazu schlug der Alkohol seine Krallen nach dem unterernähr

ten Menschen und ruinierte dessen Nerven, vernichtete die Willens

kraft, so daß Schuchardt schließlich keinen Halt mehr fand, eine



452 Ein Landstraßenphilosoph.

dauernde Beschäftigung auszuüben und geordnete Verhältnisse zu

ertragen.

Ueber den Lebensgang Schuchardts sei kurz folgendes gesagt:

Geboren am 2. Juni 1866 zu Gotha, lernte er in seiner Heimat

stadt nach siebenjährigem Volksschulbesuch als Schuhmacher.

Vom Schemel stand er auf und trat an die Maschine der Schuh

fabrik. Schlechter Geschäftsgang zwang ihn, schon nach sechs

Jahren das erlernte Handwerk aufzugeben. Er wurde Bauarbeiter

und schaffte in Zucker- und Porzellanfabriken. Im Frühjahr

1889 trieb es ihn in die „Fremde“. In Magdeburg beteiligte

er sich als Marmorpolierer an seinem ersten Streik. Im April

1893 machte er es zahlreichen deutschen Kunden nach, den

deutschen Staub von den Pantoffeln zu schütteln und nach Amerika

auszuwandern. Die Weltausstellung von Chicago hatte sonder

barerweise auch ihm den Kopf umnebelt. Fünf Jahre lang führte

er „drüben“ ein wahres Abenteurerleben, das er auch – in

einem leider noch ungedruckten Manuskript – geschildert hat.

Im Mai 1898 pfiff er auf die amerikanische Freiheit und war

froh, bald darauf wieder in einem deutschen Nadelwald atmen

zu können.

Wieder würfelte ihn die Unrast der kapitalistischen Produk

tionsweise hin und her. Aus einer chemischen Fabrik bei Berlin

nach Magdeburg in eine Schokoladenfabrik. Von da ins Ruhrgebiet,

dann nach Süddeutschland, Sachsen und Thüringen. In Gera

„dem jüngeren Reuß“ machte ich seine Bekanntschaft in einer

Werkzeugmaschinenfabrik. Wir arbeiteten fünf Monate zusammen.

Ich staunte über seine Literaturkenntnisse. Er war ein origineller

Mensch. Wegen eines Streites mit dem Obermeister, dem er eine

ungesunde Arbeit verweigerte, wurde er entlassen. Noch am

Abend jenes Sommertages schnürte er sein Bündel, kaufte sich

Goethes „Faust“ und Heines „Harzreise“ als Chausseegraben

lektüre und tippelte am anderen Morgen los. Sein Versprechen.

mir regelmäßig zu schreiben, hat er ehrlich gehalten. Fast acht

Jahre lang bekam ich – mit Ausnahme der Zeit, die er in Ge

fängnissen oder dem Arbeitshaus zubrachte – jede Woche einen

Brief oder eine Postkarte. Man wußte schon, was los war, wenn

er aussetzte. Als er im Arbeitshaus war, hielten wir ihn für
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verschollen. Plötzlich stellte er sich persönlich ein. Und mochte

ich dann in Mittel-, West- oder Norddeutschland weilen, in

jedem Jahre hatte ich eine Woche lang seinen Besuch.

Eine Anzahl Briefe von ihm habe ich in meiner „Lebens

geschichte eines modernen Fabrikarbeiters“ veröffentlicht. Sie sind

von der Kritik als das Seltsamste bezeichnet worden, was an Ar

beiterliteratur vorhanden ist. Der Raummangel verbietet es leider,

einige davon auch nur im Auszuge wiederzugeben. Aber einige

Sentenzen – die auch unsere Ueberschrift rechtfertigen –

sollen hier Platz finden.

. . . Was ist ein Vagabund? Ein ausgestoßenes Mitglied der

menschlichen Gesellschaft, dem mitunter wirklich Arbeitsscheue

nachsagen: „Der Lump will nicht arbeiten“...

. . . Was ist Wohltat? Wohltat nenne ich, wenn jemand das

Letzte teilt und dann selbst entbehrt...

. . . Was ist ethische Kultur? Die Anerkennung, daß alle Indi

viduen gleichberechtigt sind, die Freuden dieser Erde zu teilen und

zu genießen. ..

. . . Einer der größten Fehler ist, wenn die Menschen sparen

und hungern dabei...

. . . Ich halte es für den größten Fluch, daß es noch arme,

nur vegetierende Menschen gibt, die ihre unglückliche Lage gar

nicht anerkennen wollen... /

. . . Das allergrößte Uebel ist die Dummheit. Jeder Vernich

tungskampf gegen sie scheint fast erfolglos. Die Dummheit scheint

unsterblich zu sein...

. . . Die Magerkeit des Plebejers ist der Gradmesser, an dem

der Patrizier sein Kapital mißt. . .

h. . Umsonst kratzt kein Huhn, selbst ich blutroter Jakobiner

n1cht . . .

. . . Wer Hunger hat, ißt auch Bratwurst. ..

. . . Seefe ist für alles gut, auch für 'ne kranke Lunge...

... Es ist die Kunst des Dilettanten, sich durch die Kunst

hindurchzukünsteln... -

... Im Gothaer Schloßpark steht ein kleines Haus, in dem

ein Fürst einst viele glückliche Stunden verlebt hat. Jetzt ist aus

jenem Liebestempel eine Kapelle geworden. Es geht also auch
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diesem Haus, wie manchem Weib: „Junges Freudenmädchen –

alte Betschwester!“ . . .

... Man redet immer so viel von dem Standesbewußtsein des

Adels. Ist denn der Standesdünkel in der Bourgeoisie nicht ebenso

verrückt? Wehe dem Bourgeoissohn, der sich erdreisten wollte,

seine Frau, die er vielfach im ledigen Verhältnis verführt hat,

aus dem Proletariat zu nehmen. Er ist „gesellschaftlich“ un

möglich . . .

. . . J. Gould in Newyork hat über dem Hauptportal seines

Palastes in lateinischer Sprache die Worte einmeißeln lassen:

„Herr, lasse kein Uebel eintreten in dieses Haus.“ Gould betrat

sein Haus nie durch den Haupteingang . . .

. . . Wer war der größte Räuber im letzten Viertel des 19. Jahr

hunderts? Morgan. Dieser Mann stahl in diesen Jahren mehr

als 1000 Millionen Dollars auf indirektem Wege . . .

. . . Das Geld, der Himmel und die Hölle auf Erden, bricht

in dem gemütvollsten Charakter jedes menschliche Ge

. . . Die Hoffnung ist ein Seil, an dem sich mancher zu Tode

zieht, und zwar viel langsamer, als durch eine einfache Stran

gulation . . .

. . . Welches Glück! Das Fichtelgebirge liegt hinter mir. Nichts

als verschneite Wege. Dazu Tauwetter. Meine Füße kommen

mir vor wie zwei in Kisten gefangene Walfische. Seit drei Tagen

laufe ich permanent im Wasser. Alles Bruch, Dalles & Co.

Es ist zum Verzweifeln. Und da sagen die Hyperklugen: Die

Verelendungstheorie ist Unsinn. Nun dann gibt es aber eine Ver

elendungspraxis. Ich stehe täglich mitten drin...
ze

In einem Brief, in dem Schuchardt von seinen Fahrten als

„Tramp“ in Amerika erzählte, schrieb er mir die für die

Gegenwart so bedeutsamen Worte: „ ... Bei aller Internationali

tät, die für uns Arbeiter eine wirtschaftliche Notwendigkeit

ist, verleugne ich trotzdem nicht meine Nationalität. Trotz meinem

Haß gegen die Polizei ist uns Arbeitern die Nation als Kultur

gemeinschaft nicht weniger teuer als den kapitalistischen Aus

beutern...“
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Man muß bedenken, daß alle diese – zum Teil recht geist

reichen – Worte in dem Fuseldunst der Pennen unter allerlei

Lärm und Geräusch zwischen Leidensgefährten und Lumpen

proletariern geschrieben worden sind.

Und dieser „Klinkenputzer“ war außerdem leidenschaftlicher

Musikenthusiast. Es liest sich ergreifend, wie er in einem Briefe

mitteilt, er habe in Bayreuth vor dem Festspielhaus gestanden,

die Wagnerverehrer dreier Erdteile vorfahren sehen, und sich

dann auf einer Bank hingesetzt, auf der er sich in eine weihevolle

Stimmung zu bringen suchte, ohne den „Parsival“ hören zu können.

Schuchardt befürchtete, seine Tage einst im Armenhause be

schließen zu müssen. Das Schicksal war mitleidiger mit ihm.

Er endete im März 1910 irgendwo in oder bei Berlin. Und so

wie sein Lebensweg mit Dornen und Disteln bestreut war, werden

diese wohl auch reichlich auf seinem Grabe wuchern.

Auch dieses Arbeiterschicksal mahnt uns wieder daran, durch

gerechtere und bessere Gestaltung der sozialen Zustände dafür zu

sorgen, daß derartige Talente nicht in der Gosse zu enden

brauchen. Solche Zustände zu schaffen, ist auch ein Ziel, das wir

nach dem Kriege erreichen wollen. (m)

KONRAD HAENISCH:

Literarische Rundschau.

D# in jeder Richtung beispiellose Krieg ist nicht nur ein Krieg

der Waffen, er wird nicht nur mit Zuhilfenahme aller nur denkbaren

politischen Machtmittel geführt, er ist nicht nur ein Wirtschaftskrieg

im ungeheuersten Ausmaße – mit nicht geringerem Recht kann man

ihn einen Krieg der Presse nennen. Und zwar in mehr als einer

Hinsicht: So gewiß es ist, daß die Presse den Krieg nicht erzeugt

hat, daß er in seinen letzten Wurzeln vielmehr auf die wirtschaftlichen

Interessengegensätze der kapitalistischen Nationen zurückgeht, so

unzweifelhaft ist es auf der anderen Seite, daß die Presse aller

Länder ein vollgerüttelt Maß von Anteil an jener wüsten Verhetzung

der Völker hat, aus der sich schließlich die Kriegsfurie losriß. Man
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weiß, wie viel französische Blätter dies verbrecherische Handwerk

im Auftrage der russischen Regierung gegen klingenden Rubelsold

ausübten, und auch solche Pariser Zeitungen, bei denen, wie etwa

beim „Matin“, eine derartige direkte finanzielle Abhängigkeit nicht

nachweisbar sein sollte, haben durch ihre jahrzehntelange Ver

giftungskampagne eine ungeheure Blutschuld auf sich geladen. Ebenso

steht es mit der außerordentlich weit verbreiteten und leider nur

allzu einflußreichen Presse des Lord Northcliffe in England, und

daß auch gewisse deutsche Blätter in diesen Dingen keineswegs von

schwerer Mitschuld freizusprechen sind, ist unseren Lesern ja bekannt.

Im Zeichen des Burgfriedens wollen wir darauf verzichten, Namen

ZU I1.EI1I16Il . . .

Noch weit verhängnisvoller aber als diese unmittelbare Völker

verhetzung durch einen großen Teil der internationalen Presse ist

jene jahrzehntelange und zwar ausschließlich zuungunsten Deutsch

lands geübte indirekte Beeinflussung der öffentlichen Meinung der

Welt durch die großen Telegraphenbureaus gewesen. Diese haben

durch tendenziöse Berichterstattung, durch bösartige Gruppierung

des Tatsachenmaterials und durch systematisches Verschweigen all

mählich jene deutschfeindliche Stimmung in allen Kontinenten erzeugt,

deren verhängnisvolle Wirkungen wir dann beim Kriegsausbruch

und bis auf den heutigen Tag so bitter zu spüren bekommen haben.

Wie sind diese Dinge zu erklären? Fast die ganze Welt ist sowohl

in der Gewinnung wie in der Verbreitung der telegraphischen

Nachrichten aufgeteilt zwischen dem englischen Bureau Reuter und

der französischen Agence Havas. Die erste hat das gesamte englische, die

zweite das ganze französische Sprach- und Kolonialgebiet mit Beschlag

belegt. Und nicht nur das: diese beiden, von der englischen und der

französischen Regierung abhängigen Depeschenagenturen haben es

auch verstanden, die offiziösen Depeschenbureaus beinahe aller übri

gen Länder unter ihre Botmäßigkeit, oft genug auch in direkte

finanzielle Abhängigkeit von sich zu bringen. Das gilt von der

römischen Agenzia Stefani und von der rumänischen Agence

Roumain, ebenso wie von der griechischen Agence d'Athènes, der

spanischen Angencia Fabra, der Petersburger Telegraphenagentur und

von einer Reihe kleinerer derartiger Unternehmungen. Auch in

Mittel- und Südamerika, in China und Japan, ja fast in ganz Asien,
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beherrschen die genannten beiden Telegraphenbureaus nahezu unum

schränkt das Feld. In einem Umfange, von dem man in Deutschland

auch nicht entfernt eine zutreffende Vorstellung hatte, war dadurch seit

langen Jahren überall der Boden für eine stark deutschfeindliche

Stimmung vorbereitet worden. Was Wunder, wenn diese Stimmung

nun, als Deutschland sofort bei Ausbruch des Krieges von aller Welt

völlig abgeschnitten wurde, in wildem Gischt aufschäumte!

In seinem, vor einiger Zeit im Verlage von Puttkammer 8 Mühl

brecht in Berlin erschienenen Buche „Die Friedensbedingungen der

deutschen Presse. Los von Reuter und Havas!“ schildert Rudolf

Rotheit, der Auslandsredakteur der „Vossischen Zeitung“, die viel

fachen Versuche, die in den letzten Jahren vor dem Kriege gemacht

worden waren, um auf dem Gebiete der Nachrichtengewinnung und

Nachrichtenvermittlung eine für Deutschland günstigere Situation

herbeizuführen, und im internationalen Dienst Ergänzungen zu den

ganz ungenügenden Leistungen unseres Wolffschen Telegraphen

Dureaus zu schaffen. Es würde uns hier zu weit führen, alle diese

Versuche im einzelnen zu schildern. Die Projekte sind teils an dem

Unverständnis der leitenden Behörden, die nicht ahnten, was hier auf

dem Spiel stand, gescheitert, teils an ihrer unzureichenden Organi

sation, an Mangel an Geldmitteln oder auch an ihrer eigenen inneren

Unmöglichkeit. Die letzten, gleichfalls völlig unzulänglichen, Versuche

in dieser Richtung wurden noch wenige Monate vor dem Ausbruch

des Krieges unternommen. Jedenfalls ist irgend etwas Brauchbares

niemals zustande gekommen. – Nun plötzlich, in den ersten Kriegs

wochen, als man in unseren leitenden Kreisen mit Schrecken der

schlimmen Folgen inne wurde, die die völlige Vernachlässigung unse

rer journalistischen Kriegsvorbereitungen im Gefolge gehabt hatte,

sollte in aller Eile das Versäumte nachgeholt werden. „Da mußte,“ so

schildert Rotheit den damaligen Zustand, „das kämpfende Deutschland,

Wollte es nicht die Flammen neuer Vulkane über sich hereinbrechen

sehen, mit aller Beschleunigung auch seinerseits den Kampf um die

Seelen der Neutralen aufnehmen. Alle Mann wurden auf die Schanzen

gerufen. Was so lange verabsäumt worden war, sollte plötzlich mit

der denkbar größten Kraftanstrengung nachgeholt werden. Jede Hilfe

war willkommen: Bankinstitute, Geschäftshäuser, Redaktionen, Privat

leute, Sendboten in halbamtlichem Auftrage bemühten sich unter dem
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Sammelruf: Die Wahrheit ins Ausland! die öffentliche Meinung in

der Fremde zu unseren Gunsten umzustimmen. Um ein militärisches

Bild zu verwenden: man warf in aller Eile Feldbefestigungen auf, weil

permanente Befestigungswerke fehlten.“

Es versteht sich – und auch Rotheit gibt das offen zu – daß

das alles nichts anderes war als der berühmte Tropfen auf den

heißen Stein und daß die ganze Nation alle Mängel einer verspäteten

und in nervöser Hast unternommenen Improvisation aufwies. Ja,

in mancher Beziehung ist durch diese krampfhaften Anstrengungen

schließlich mehr Schaden als Nutzen angestiftet worden. Für die Zeit

nach dem Kriege aber ergibt sich die Neuorganisation des interna

tionalen Nachrichtendienstes für Deutschland als eine der dringend

sten Friedensaufgaben. Und mit ihr muß Hand in Hand gehen eine

gründliche Reorganisation des gesamten Auslanddienstes der deutschen

Presse. Rotheit macht in seiner Schrift nach dieser Richtung hin

eine Reihe von beachtenswerten Vorschlägen. Wir können sie hier

im Detail nicht erörtern, das würde uns viel zu sehr in die fach

technische Seite des journalistischen Betriebes hineinführen. Nur

das sei gesagt: Wir als Sozialisten müssen selbstverständlich ganz

besonderes Gewicht darauf legen, daß der neu zu schaffende inter

nationale Nachrichtendienst der deutschen Presse in keinerlei Ab

hängigkeit von industriellen oder kommerziellen Interessentengruppen

stehen und daß er des weiteren – bei aller entschiedenen Wahrung

der deutschen Interessen – unter keinen Umständen zu einem willen

losen Werkzeug der Regierung werden darf.

Die künftige Gestaltung des Auslanddienstes der deutschen Arbei

terpresse ist ein Kapitel für sich. Auch da sind, wie bei unserem

ganzen sozialistischen Preßwesen überhaupt, Reformen an Haupt

und Gliedern aufs dringlichste geboten. Darüber weiteres gelegentlich

einmal in einem besonderen Artikel!

ze

Eine wirklich objektive Beurteilung der Zustände in den neutralen

Ländern und noch viel mehr ein klarer Einblick in die Verhältnisse

der feindlichen Staaten ist zurzeit aufs äußerste erschwert. Aber

er ist desto notwendiger, wenn man sich selbst und das eigene Land

vor verhängnisvollen Trugschlüssen bewahren will. Mit lebhafter

Freude ist es deshalb zu begrüßen, wenn wir von Zeit zu Zeit
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von urteilsfähigen aber vorurteilsfreien Beobachtern von dort her

Schilderungen bekommen, die Anspruch nicht nur auf die subjektive

Glaubwürdigkeit des Berichtenden, sondern auch auf die objektive

Zuverlässigkeit des Berichteten selbst machen dürfen. Zwei neu

trale Ausländer vornehmlich sind es gewesen, denen wir Deutsche

seit Kriegsbeginn derartige, wirklich objektive Schilderungen zu ver

danken haben. Der eine ist Norbert Jacques, der in der „Frank

furter Zeitung“ schrieb, der andere Hans Vorst, dessen Berichte erst

im „Berliner Lokalanzeiger“ und dann im „Berliner Tageblatt“

veröffentlicht wurden. Im Gegensatz zu so vielen anderen Schilde

rungen, die wir leider lesen mußten, war das, was diese beiden uns

zu erzählen hatten, keine Sammlung wüster Tendenzgeschichten, keine

rohe Verunglimpfung der Feinde, kein törichter Versuch, ihre mili

tärische, politische und wirtschaftliche Lage als hoffnungslos hinzu

stellen und uns selbst dadurch in verhängnisvolle Illusionen zu

wiegen. Sie bemühten sich vielmehr, die Dinge so darzustellen wie

sie wirklich sind. Besonders wichtig wurden die Berichte der ge

nannten beiden neutralen Schriftsteller dadurch, daß sie uns die

Psychologie der feindlichen Völker näher zu bringen versuchten,

woraus sich dann die Schlußfolgerungen für unsere eigene Politik

nach dem Kriege und auch schon während des Krieges von selbst

ergeben. So ist es wichtig – und das hebt besonders stark

Hans Vorst hervor – sich immer wieder zu vergegenwärtigen, daß

in diesem Kriege nicht nur in Deutschland, sondern mehr oder

minder in allen kriegführenden Staaten die Volksmassen durchaus

ehrlich davon überzeugt sind, daß ihr Land freventlich überfallen

worden sei. Vorst, dessen Reiseberichte dankenswerterweise jetzt

zu einem Buch vereinigt worden sind („Im Kriege durch Frankreich

und England.“ Sammlung von Schriften zur Zeitgeschichte, Band 16,

Verlag von S. Fischer, Berlin, 156 Seiten, Preis 1 M.) sagt darüber:

„ . . . Durch die Reisen im feindlichen Lande tritt so die Tragik des

Krieges noch stärker hervor. Denn daß er entsetzlich ist, das

wissen und erleben wir alle. Aber seine ganze Tragik erlangt dies

Entsetzen erst durch die Einsicht, daß es sich in der Volksseele über

all nicht als Schuld, sondern als Schicksal darstellt. Auch hier wer

den ja die Menschen nicht durch die Dinge, sondern durch ihre

Meinungen über die Dinge bewegt. Auf meinen Reisen, auf denen
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ich, wie erwähnt, auch viel mit einfachen Leuten in Berührung

gekommen bin, habe ich mich davon überzeugen können, daß im

Volksbewußtsein nirgends der Gedanke lebt, den Krieg gewollt zu

haben. Im Gegenteil wird überall die „Schuld“ am Kriege dem Feinde

zugeschoben.“

Alles in allem ist Vorsts Buch wie wenige andere geeignet, der

kommenden Verständigung der Völker wirksam vorzuarbeiten und

mit einer derartigen Vorarbeit ist allen Völkern zurzeit wirklich sehr

viel besser gedient als mit weiterer Verhetzung.

Der zweite der genannten neutralen Berichterstatter, Norbert Jac

ques, hat zwar seine Reiseschilderungen aus England und Frankreich,

so viel wir wissen, noch nicht gesammelt herausgegeben, dafür aber

ist von ihm, gleichfalls in der genannten Fischerschen Sammlung und

zwar als deren zehnter Band, eine sehr lesenswerte Schilderung jener

Erlebnisse erschienen, die er in den ersten Kriegsmonaten, in der

Zeit der belgischen Kämpfe, des Falles von Antwerpen und der Yser

Schlacht auf der feindlichen Seite der Front machen konnte. Be

sonders stark berührt Jacques Schilderung des Flüchtlingslebens und

des Flüchtlingsjammers. („Die Flüchtlinge.“ Von einer Reise durch

Holland hinter die belgische Front. 108 Seiten, Preis 1 M.).

Als Ergänzung zu diesen beiden Reiseschilderungen durchs feind

liche Ausland sei auf ein Buch des jüngst verstorbenen Paul Schlenther

hingewiesen, der die Kreuz- und Querzüge, die er während des ersten

Kriegsjahres von den heißen Mobilmachungstagen an durch Deutsch

land selbst unternommen hat, in seiner anschaulichen und sympathi

schen Weise schildert. („Zwischen Lindau und Memel während des

Krieges.“ Band 11 der Sammlung von Schriften zur Zeitgeschichte.

Verlag von S. Fischer, Berlin, 104 Seiten, Preis 1 M.)

ze

Zum Schluß sei noch auf den 6. und 14. Band der gleichen Samm

lung hingewiesen. Beide (Preis auch je 1 M.) sind von Emil Ludwig

verfaßt und von zahlreichen Bildern belebt. In dem einen schildert

der Autor die Fahrten der „Emden“ und der „Ayesha“, in dem ande

ren die der „Goeben“ und der „Breslau“. Beide Bücher, deren Dar

stellung in allen Einzelheiten auf Berichten der Offiziere und

Mannschaften jener Schiffe selbst beruht, lesen sich wie fesselnde Er

zählungen und man verfolgt den Verlauf dieser Erzählungen mit
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atemloser Spannung. Sie sind nichts anderes als moderne Odysseen,

die Dinge, die diese Seehelden unserer Tage da erlebt haben, stehen

an Abenteuerlichkeit denen des sagenhaften Königs von Ithaka durch

aus nicht nach. Wie lange wird's dauern, dann gehören „Goeben“

und „Breslau“, „Emden“ und „Ayesha“ selbst der Sage an! Und

dabei haben diese Sagen unserer Gegenwart den großen Vorzug,

buchstäbliche, geschichtliche Wahrheiten zu sein! Auch der Sozialist,

der an sich das Heldentum der Arbeit und die treue Pflichterfüllung

im Leben des Friedens unendlich viel höher wertet als allen kriegeri

schen Ruhm, senkt vor den glänzenden Leistungen der „Goeben-“

und der „Breslau-“, der „Emden-“ und der „Ayesha-“Männer

grüßend den Degen. Er bewundert die tüchtige Leistung selbst –

welchem Gebiete sie auch immer angehören mag. Und so wird er

auch diese beiden Bücher nicht ohne stolze Bewegung aus der Hand

legen. (m.)

EDGAR STEIGER:

Nach Damaskus?

M „Inferno“ erzählt August Strindberg die Geschichte seiner

zweiten Ehe. Es ist zugleich die Geschichte seiner Bekehrung.

Wohlverstanden: seiner Bekehrung zum Swedenborgschen Dä

monenglauben, bei dem der irrlichternde Wahrheitssucher mit

fünfzig Jahren strandete. Rückblickend auf die Irrungen und Wir

rungen, die er eben durchgemacht, erkennt er in allem, auch dem

scheinbar Kleinsten, was er erlebte, eine tiefere Bedeutung, ein

Verhängnis, ein Schicksal, eine Strafe und eine Erlösung. Wie

der nordische Geisterseher, der nur eine christliche Wiedergeburt

der tatarischen Schamanen ist, sieht und hört er in allen

sogenannten Zufälligkeiten des täglichen Lebens – sei es eine zer

brochene Kaffeetasse oder ein Brief, der zur Zeit oder zur Unzeit

ankommt, sei es ein Klopfen an der Wand oder eine Uhr im

Zimmer, die plötzlich zu ticken aufhört, oder ein Klavier, das

im Nebenzimmer zu spielen anfängt etc. etc. – geheimnisvolle un
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sichtbare Mächte, die ihn für seine Sünden strafen, oder den

Finger Gottes, der ihm mit der Rute auf den Kopf tippt, um

ihm das unnötige Fragen abzugewöhnen. Einmal glaubt er sogar

im Keime einer Walnuß ganz deutlich zwei betende Kinderhände

zu schauen, und natürlich läßt er dem eben eintretenden Freunde

keine Ruhe, bis er ihm das Wunder bestätigt.

Das Buch ist eine Fundgrube für den Irrenarzt. Alle Symptome

des religiösen Wahnsinns sind hier von dem Kranken selbst,

der sich mit der fieberhaften Aufmerksamkeit und dem hell

seherischen Blick des Künstlers selbst beobachtet, wenn ich so

sagen darf, in chronologischer Reihenfolge und mit dem ganzen

Zauber ihrer unheimlichen Wirklichkeit aufgezeichnet. Was würde

unsere Assyriologie dafür geben, wenn uns König Nebukadnezar

aus den Tagen, da er auf allen Vieren ging und Gras fraß, ein

solches Tagebuch hinterlassen hätte! Aber das Märchen von

dem Wahnsinn und der Heilung des verhaßten Babyloniers

haben ja, wie der in Keilschrift erhaltene Urtext des be

rühmten Königsgebets beweist, rachsüchtige jüdische Priester er

funden. Hier aber ist ein Stück Menschenleben, von dem Wahr

haftigsten aller Wahrhaftigen selbst beschrieben, ja, was mehr

ist, von einem großen Künstler, der mit dem Modell eins ist,

gleichsam im Augenblicke des Erlebens noch einmal erlebt und

gestaltet.

„Nach Damaskus“ ist nichts weiter als die Dramatisierung

des „Inferno“. Gewiß ist dies dreiteilige Mysterium eine gewaltige

Dichtung, die sich in der Versinnlichung des Uebersinnlichen

und in der Anschaulichkeit ihrer Theodizee getrost neben Dantes

„Göttliche Komödie“ und Goethes „Faust“ stellen kann. Aber

da das mit dem Herzblut des Dichters geschriebene Werk

in erster Linie ein Bekenntnisbuch sein will, müssen wir uns zu

nächst mit dem Bekenner auseinandersetzen. Es geht nicht,

hier, wo es sich um eine Weltanschauung handelt, immer nur

vom Kunstwerk zu reden, ohne sich um den Inhalt des Kunst

werkes zu kümmern. Hier gilt es, zu dem, was der Dichter sagt,

ehrlich ja oder nein sagen. Alles andere ist Halbheit oder

Feigheit. Leider war davon bisher in der gesamten Kritik so

gut wie nichts zu spüren. Entweder faselte man über die tiefe
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Symbolik der Dichtung, ohne daß man wagte, deren klaren

Sinn in wenigen Worten wiederzugeben, oder man legte dem nor

dischen Büßer, der seinen Kopf auf den Block legt, um sich ihn

von dem himmlischen Scharfrichter abschlagen zu lassen, allerlei

Tiefsinnigkeiten unter, die mit dem, was er eigentlich will,

nur lose zusammenhängen, oder man hielt sich gar an ein

zelne symbolisch gewendete Bruchstücke der Autobiographie, um

im Tschandala Strindberg, dem Sohne der Magd, so etwas

wie eine Fleischwerdung des Proletariats zu feiern. Nur eines

wollte – wohl aus guten Gründen – niemand sehen und hören,

obwohl es ihm hier immer und immer wieder mit Worten, die

wie Feuer brennen, gesagt wurde: ich meine die schroffe Ab

sage an alles, was Strindberg früher gedacht, gesprochen und

geschrieben hat, das furchtbare Anathema über sein ganzes Le

benswerk, die blutige Verhöhung aller Wissenschaft, die Ver

leugnung alles eigenen Denkens, der Verzicht auf alles Fragen

und an dessen Stelle das gläubige Nachlallen uralter Sprüche,

die doch in jenen längst vergangenen Zeiten, da sie entstanden,

auch nichts weiter waren als unbeholfene Versuche, solche vor

witzige Fragen, die der mystische Adept für Eingebungen des

Teufels hält, so gut es ging, zu beantworten.

Doch sehen wir uns einmal die Trilogie nach dieser Seite hin

etwas genauer an! Da wird zunächst das persönliche Erlebnis

Strindbergs zu einer Geschichte der Ehe überhaupt. Und dann

diese Ehe wieder zu einem Gleichnis des ganzen Menschenlebens

mit all seinen Widersprüchen und Wirrnissen. Es ist mehr als ein

Zufall – aber ist das ganze Mysterium nicht eine Leugnung des

Zufalls? –, daß der Unbekannte kurz nach der ersten Begegnung

sein neues Weib, das er, mehr verführt als Verführer, dem frühe

ren Jugendfreund und Arzte raubt, schlechthin Eva nennt. Da

steht er, der ausgestoßene Sohn der Magd, der Weib und Kinder

im Stiche gelassen hat, mit all seinem Titanentrotz und seinem

zitternden bösen Gewissen, der Doppelerbe der Antike und des

Christentums, und dort seine neue Eva, die, ebenfalls Ehe

brecherin von Beruf, sich bisher moralisch blind wie ein Kind,

jenseits von Gut und Böse, durch die Welt sündigte und jetzt aus

mütterlichem Mitleid mit dem Einsamen und Verlassenen ihrem
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Gatten entläuft. Wer erkennt in den beiden nicht das erste

Ehepaar nach der Ausstoßung aus dem Paradiese?

Wie bei diesem, liegt der erste Sündenfall, der an allem

Folgendem schuld ist, weit hinter ihnen – im undurchdringlichen

Dunkel der Vergangenheit, in der sich die Glieder der Kette der

Menschheit in eintöniger Abwechslung von Geburt und Tod

endlos aneinanderreihen; aber diese ganze Vergangenheit wird

bei jedem Schritt, den sie miteinander gehen, wieder lebendig und

verfolgt und hetzt sie wie eine Schar Furien durchs Leben.

Und die beiden, die sich – wie seltsam! – zugleich lieben

und hassen, müssen sich ebenfalls ein Menschenleben lang quälen

und peinigen, um sich für ihre Sünden – bewußte wie unbewußte

– gegenseitig zu strafen. So entpuppt sich das verworrene Men

schenschicksal schließlich als weise göttliche Pädagogik; und

wenn dabei der unsichtbare Prügel die Hauptrolle spielt und so

lange auf dem Hirn des Mannes herumtrommelt, bis er ihm

das böse Denken und Fragen abgewöhnt hat, so sind wir wieder

mitten in der Swedenborgschen Spukwelt, wo nach göttlichem Rat

schluß die hinter allen Dingen lauernden Dämonen – wer erinnert

sich nicht an den Animismus und Totenkult der Urvölker? – mit

dem Menschen so lange ihren wohlwollenden und boshaften

Schabernack treiben, bis er seine Ohnmacht einsieht, im eigent

lichsten Sinne des Wortes zu Kreuze kriecht und wieder wie

ein Kind alles glaubt, was man ihm vorsagt – in der frohen

Zuversicht, daß ihm alles, was ihm begegnete, Freud und

Leid, Schuld und Strafe, Sünde und Irrtum, zum Besten

dienen mußte.

So wird das ganze moralische Problem vom religiösen ver

schlungen und alle Sittlichkeit, die sich bisher auf Erden ver

wirklichen wollte und dabei in lauter Widersprüche verwickelte,

im Jenseits verankert. „Es handelt sich nicht um dich und die

andern,“ sagt die fromme Schwiegermutter im Forsthause zu

dem mißratenen Schwiegersohn, „sondern um dich und ihn –

den Unsichtbaren.“ Was bleibt also übrig, als die früheren

Irrtümer, da man sich selbst und die Menschheit erlösen wollte,

abzuschwören und die Bücher, in denen man das Sichausleben

des Individuums feierte oder den Armen und Geknechteten das
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Recht der Empörung gegen ihre Peiniger predigte, als böse

Jugenderinnerungen zu verdammen? Der Prometheus, der sich

einst am Meere, die Arme ausreckend, zum Gott träumte, wird

jetzt von der alten Frau, die hinter ihm steht, auf die Knie ge

zwungen, und die Wallfahrt nach dem Kloster auf dem Berge.

droben, wo er, im Schneesturm verunglückt, schon einmal war,

aber mit dem Fluch aus dem Deuteronomiom wieder entlassen

wurde, beginnt aufs neue. Wer muß hier nicht an Parzival und

die Gralsburg denken?

Sich selbst geißelnd, von den Dämonen des bösen Gewissens

gehetzt, von allerlei pädagogischen Spukgeistern geneckt und ge

zwickt, schleppt sich der Büßer an der Hand des Weibes, das

jetzt aus einer zur Sünde verlockenden Eva zur erlösenden Ma

donna geworden ist, den krummen, steilen Weg, der an Dantes

Läuterungsberg erinnert, von einer Station zur anderen keuchend

empor. Ich kann die Fülle der Gesichte, die der Dichter uns hier

schauen läßt, nicht einmal andeuten. Nur aus dem Anfang und aus

dem Ende dieses langen Leidensweges sei je eines herausgegriffen:

der Goldmacher und der rückfällige Liebende. Dort der letzte

Versuch des Titanen, mit irdischen Mitteln die Menschheit zu

erlösen – aber bezeichnenderweise nicht nach Weise der alten

Alchymisten, die nach Reichtum und Macht dürstet, sondern in

dem dämonischen Verlangen, das Gold durch das Gold zu ent

werten und so die Menschheit vom Fluche des Goldes zu er

lösen. Hier aber die letzte Enttäuschung mit dem Weibe, das

er auch als Wiedergeborene hinter sich zurücklassen muß, bevor

er die geweihte Schwelle des Klosters, d. h. des Todes, über

schreiten kann. Kommt uns da nicht wieder Parzival ins Ge

dächtnis? Auch bei Richard Wagner, der in allen seinen frühe

ren Werken die Erlösung des Mannes durch das Weib feiert,

darf selbst die erlöste Kundry den Gral nicht schauen. Viel

leicht ist aber bei Strindberg dieser feine Zug – ganz abge

sehen von der Todessymbolik – nur ein leises letztes Nach

zittern des vielbeschrienen Strindbergschen Weiberhasses oder,

besser gesagt, seiner Ueberzeugung von der moralischen Minder

wertigkeit des Weibes? Man lese nur einmal das Gespräch zwi

schen dem Unbekannten und dem Versucher, in dem Strindberg
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das Tiefste sagt, was, solange die Welt steht, über das Ge

heimnis der beiden Geschlechter gesagt worden ist.

Im Kapitelsaale des Klosters oben auf dem Berge endet die

lange Wallfahrt. Der Prior enthüllt dem Büßer die dunklen Wege

der Vorsehung. Bei dieser Theodizee sind alle, mit denen der Büßer

unterwegs zusammentraf, jetzt ehrwürdige Ordensleute, die Zeu

gen. Sie alle waren mit ihm in einen wirren Knäuel von Sünde

und Strafe verstrickt, der sich jetzt wie von selbst vor seinen

staunenden Augen aufwickelt. Er fragt nicht mehr. Er läßt

sich von dem Konfessor in das schwarze Bahrtuch hüllen, und das

Mysterium ist zu Ende. .

Der Tod erst löst das Rätsel des Lebens – das ist der

tiefste Sinn dieses Maskenspiels, in dem alle Figuren gleich

sam nur Spiegelungen des einen Unbekannten sind, der da mit

seinem eigentlichen Namen Mensch heißt. Vier solcher Doppel

gänger laufen bei dieser Wallfahrt nach dem Kloster durch

einander: das Weib als des Mannes notwendige Ergänzung:

der Bettler und Konfessor, das Gute im Menschen; der Arzt

und Versucher, die Fleischwerdung des Bösen; und endlich der

irrsinnige Cesar, den der Unbekannte für verrückt hält, während

er selbst – eine furchtbare Selbstironie! Sie alle sind durch eine

Kette von Schuld und Strafe aneinander gefesselt – das ver

körperte tat vam-asi „Das bist du“ der alten Inder.

In der Münchener Uraufführung der Trilogie – ich weiß nicht,

ob ich hier der Leitung der Münchener Kammerspiele, dem

feinsinnigen Spielleiter Otto Falkenberg oder den beiden Mensch

werdungen von Friedrich Kayßler und Helene Fehdmer den

Preis zuerkennen soll – wurde der Arzt und Versucher in

der Maske Friedrich Nietzsches gespielt. Dabei fielen mir

einige Sätze des großen Zweiflers ein, die fast wie eine Vor

ahnung gewisser mystischer Taschenspielerkunststücke klingen, die

sich Strindberg in „Nach Damaskus“ mit den Briefen seines

Unbekannten erlaubt. „Mit einem noch so kleinen Maße von

Frömmigkeit im Leibe sollte uns ein Gott, der zur rechten Zeit

vom Schnupfen kuriert oder der uns in einem Augenblick in die

Kutsche steigen läßt, wo gerade ein großer Regen losbricht,

ein so absurder Gott sein, daß man ihn abschaffen müßte,
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selbst wenn er existierte. Ein Gott als Dienstbote, als Brief

träger, als Kalendermann – im Grunde ein Wort für die dümmste

Art aller Zufälle . . .“ Man sieht, Nietzsche redet hier ganz

im Stile des Strindbergschen Versuchers. Aber wie dem auch

sei: jedenfalls heißt es, einem Bekenntnisbuche, wie es „Nach

Damaskus“ ist, gegenüber ehrlich Farbe bekennen. Das sind

wir Strindberg schuldig. Wohl sagt Pater Melchior in der Ge

mäldegalerie zu dem Unbekannten: „Sag nicht: entweder – oder,

sondern: sowohl – als auch!“ Aber das ist die Resignation

eines Abgeschiedenen, der das Leben hinter sich hat. Für uns

Lebendige aber, die wir mitten im Kampfe stehen, ist und

bleibt die Losung: „Entweder – oder!“ (m)

Aktenstücke zur orientalischen Frage.

IN beachtenswertes Buch ist in diesen Wochen im Verlag von

Friedrich Andreas Perthes in Gotha erschienen.*) Dr. Karl

Strupp, der Mitherausgeber des „Jahrbuches des Völkerrechts“, hat

eine Anzahl älterer und neuerer diplomatischer Aktenstücke zur

orientalischen Frage zusammengestellt und herausgegeben. Die Ur

kundensammlung beginnt mit dem Friedensvertrag von Carlo

witz zwischen Oesterreich und der Türkei aus dem Jahre 1699

und endigt mit der Aufhebung der Konsulargerichtsbarkeit in

der Türkei im Jahre 1914. Eine außerordentliche Fülle wichtiger

geschichtlicher Tatsachen tritt dem Leser dieser Dokumente ent

gegen. Man erlebt das wechselnde Schicksal Belgrads, das, je

nach dem recht unbeständigen Kriegsglück, einmal an Oester

reich, ein andermal wieder an die Türkei fällt. Bis es schließ

lich die Hauptstadt des unabhängigen Serbenstaates wird, um

in diesem Kriege wiederum von österreichischen Truppen erobert

zu werden. Ebenso kann man in den Verträgen und Friedensab

schlüssen, die in dem Buche mitgeteilt werden, verfolgen, wie

sich die kleinen Balkanstaaten in schweren Kämpfen allmäh

*) Karl Strupp, „Ausgewählte diplomatische Aktenstücke zur orientalischen Frage“.

319 Seiten. Preis 5 Mark. Verlag Friedrich Andreas Perthes, A.G. in Gotha.
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lich ihre halbe und nach und nach ihre ganze Selbständigkeit

von der Türkei eroberten. All das geschah unter ständiger Teil

nahme der europäischen Großmächte, und die beigebrachten Do

kumente zeigen deutlich, welch ein gefährliches Gebiet für den

europäischen Frieden der Balkan von jeher gewesen ist. Da

die orientalischen Angelegenheiten durch den gegenwärtigen Welt

krieg wieder einmal in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses

auch für uns Deutsche getreten sind, so bildet die von Strupp

herausgegebene Dokumentensammlung ein wertvolles Nachschlage

buch für den Politiker. Leider wird der Wert des Buches da

durch beeinträchtigt, daß die Aktenstücke (abgesehen von einigen

wenigen, aber nicht so wichtigen) nicht in die deutsche Sprache

übersetzt worden sind. Die allermeisten sind in französischer

Sprache, einige in englischer, die Friedensverträge von Carlowitz

(1699) und von Passarovitz (1718) sogar in lateinischer Sprache.

mitgeteilt. Das ist schade, auch trotz der von Herrn Dr. Strupp

reichlich gegebenen Erläuterungen, die in kurzen Worten den

Inhalt der betreffenden Dokumente angeben. Vielleicht entschließt

sich der Verlag dazu, eine gute deutsche Uebersetzung herauszu

geben; hierdurch würde das Buch erst zu dem, was es sein soll:

zu einem nützlichen Hilfswerk für den Politiker, der den Ur

sprüngen der europäischen Balkanschwierigkeiten nachzugehen

unternimmt. IIl. C. (m)

Glossen.

Das Laster der Schlagworte.

AS Schlagwort ist ein uralt deutsches, mehr ein deut

sches als ein europäisches Laster. Auch die Franzosen

sind groß darin, aber wenn sie ein Schlagwort geprägt haben,

so wird ihnen dessen Inhalt erst recht lebendig. Es wird ge

wissermaßen zu einem Teil ihres geistigen Nationalvermögens,

eine Kapitalvermehrung, von der sie gern aus ganz Europa hohe

Zinsen beziehen. Für den Deutschen aber ist das Schlagwort

nicht eine Kapitalvermehrung, sondern eine Kapitalverminderung.
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Wir glauben in der Tat, wenn wir mit einer Sache so weit ge

langt sind, daß wir aus ihr ein Schlagwort machen können,

die Sache damit endgültig erledigt zu haben. So verausgaben

wir uns, anstatt vernünftig zu wirtschaften.

Es ist z. B. eine Tatsache, daß kein Mensch von gesundem

Verstand mehr die Werke von Kant las, sobald nur erst ein

mal das Wort vom kategorischen Imperativ geprägt war. Jeder

Deutsche gebrauchte das Wort bei jeder passenden und un

passenden Gelegenheit mit der denkbar größten Wollust, sowie

etwa heute das Wort „militärische Sicherung“ gebraucht wird,

und wußte sich genau so wenig etwas Vernünftiges dabei zu

denken. Der „kategorische Imperativ“, das war eben Kant,

und die „militärische Sicherung“, das ist die deutsche Zukunft.

Wir haben in der deutschen Geschichte und Entwicklung eine

Ueberzahl derartiger Schlagwörter, den Kulturkampf, der nie

ein Kampf mit der oder gegen die Kultur gewesen ist, den an sich

gewiß durchaus richtigen, aber nur zu oft vollständig verzerrten Be

griff des Klassenkampfes und ähnliche schöne Worte mehr, hinter

denen die allerschwierigsten und kompliziertesten Dinge stehen,

oft jahrhundertelange Entwicklungen und mit denen, sobald sie

erst Schlagwort geworden sind, der blödeste Philister hinter

seinem Weißbierglase um sich wirft, als hätte er von Jugend

auf mit nichts anderem zu tun gehabt. Ja, an unserer ganzen

politischen Kannengießerei, hinter der leider Gottes so selten die

wirklichen Interessen der Kannengießer stehen, ist nichts so

sehr schuld wie die blödsinnige Neigung zur Schlagwortprägung.

Wenn heute ein Dichter, ein Künstler, ein Denker die Summe

einer ungeheuer schwierigen geistigen Erfahrung in ihrer kür

zesten Prägnanz faßt, muß er ordentlich davor Angst haben, diese

äußerste Konzentration seines Denkens im nächsten Straßen

schmutz als geflügeltes Wort wiederzufinden. Schlägt man eine

populäre deutsche Geschichte auf, wie sie z. B. in unseren

Schulen gebraucht wird, so enthüllt sie sich als nichts, denn

eine Sammlung willkürlich zusammengewürfelter Schlagworte,

deren tieferen Sinn der Lehrer ebensowenig lesen kann, wie der

Schüler. Hat irgenein großer Mann irgendeinen Gedenk

tag, so wimmelt das Morgenblatt von einer inhaltsleeren
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Zusammenstellung der Schlagworte, zu denen der Aermste un

schuldigerweise Modell gestanden hat.

Wir wollen gegen das Schlagwort nicht ungerecht sein, das

Vertrauen zu ihm hat uns Deutsche über die schwierigsten Augen

blicke unserer Existenz hinweggeholfen. Wir hatten ein Schlag

wort, wir waren vertrauensvoll glücklich und wir kamen vorwärts.

Aber die Zeit der Schlagwörter vergeht im Augenblicke, wo

weltpolitische Dinge zu Realitäten werden. Diesen kann man keine

Kulisse entgegenstellen, sie haben dafür zu gute Augen. Wir irren

heute in einem Labyrinth von Schlagworten umher und finden ein

ander nirgends. Es ist die höchste Zeit, daß wir das selbst ein

sehen, daß wir wieder wie die Kindlein werden. Einfach. Die

Dinge naiv sehen und uns ruhig der Mühe unterwerfen, ihnen

gegenüber ein wenig dumm zu sein, bis wir selbst zu ihnen

emporgewachsen sind. Schnoddrigkeit tut schließlich auch die

Sphinx mit einem Schlagwort ab. Die Welt ist viel schwieriger,

als wir geglaubt haben, die wir durch Schlagworte faul und be

quem geworden sind. Wir müssen umlernen, müssen wieder

lernfreudig werden und in mehr als einem ganz neu von vorn

anfangen. (m)

Kritik und Nörgelei.

RITIK will bessern, Nörgelei will – kritisieren. Der

Kritiker sieht die Sache an, der Nörgler die Person, von der

ein Wort, eine Tat, eine Leistung stammt. Der Kritiker scheut

auch nicht davor zurück, Anerkennung auszusprechen, der Nörgler

mißbilligt immer. Der Nörgler benörgelt sich selber, denn er hat

am Ja so viel auszusetzen wie am Nein. Der Kritiker begnügt

sich mit der Wirkung und verzichtet gern auf die Oeffentlich

keit, der Nörgler muß unter allen Umständen aufs Podium

treten und hinausschreien: ich mißbillige. Der Nörgler kann

nie ohne starke Worte, Bissigkeiten, verletzende Andeutungen aus

kommen, der Kritiker wählt auch die Form nur unter dem Ge

sichtspunkte der möglichen Wirkung. Der Nörgler kann seine

Wirkung nur zu steigern suchen durch Steigerung der groben

Worte, der Kritiker bedarf dessen nicht; er erzielt seine Wirkung
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dadurch, daß er sich nicht scheut, Anerkennung auszusprechen,

wo sie ihm angebracht erscheint. Darum geht dem Nörgler

so leicht die Puste aus, sein Kreischen und Poltern läßt kalt.

Der Kritiker findet Beachtung, ohne daß er zu schreien braucht.

Der Kritiker ist ein Pädagoge, der Nörgler ist ein Pfuscher.

Kritik erzieht und hebt sich selbst auf. Nörgelei macht prügelfaul

und erzeugt sich damit immer wieder an sich selber. Kritik

ist positiv, Nörgelei ist negativ. Es gibt weit mehr Nörgler

als – Sozialisten. Nämlich das Positive ist ein wesentliches

Kennzeichen des Sozialismus, der Nörgler erklärt alles für un

sozialistisch, was nicht nörgelt. Das Nörgeln ist ein schlechtes

Erbteil unserer Herkunft vom Fortschrittsphilister, dessen wir

uns zu entäußern suchen, je mehr uns die positive Aufgabe des

Sozialismus zum Bewußtsein kommt und je ernster wir uns

anschicken, praktisch sozialistisch zu arbeiten. Dem positiven

Sozialisten gilt allein die Tat, der Nörgler berauscht sich am

Worte. Nörgelei und Demagogie wachsen auf dem gleichen Boden,

erzieherisch abwägende Kritik ist auch der Demokratie not und

nütze. Der Nörgler zerreißt, der Kritiker eint. Der Nörgler

hat immer recht, der Kritiker läßt auch des anderen Meinung

gelten. Kritik ist befruchtend, schöpferisch, Nörgelei ist wie

ein giftiger Schimmelpilz. Der Nörgler ist ein selbstgerechter

Pharisäer und tränenreicher Heulmeier, der Kritiker folgt allein

dem Verstande. Der Kritiker beurteilt, der Nörgler ver

urteilt. h. n. (m)

Die Bremer Stadtmusikanten.

AS ist denn in Bremen los, dem sonst so stillen, dem

beschaulichen Nest der satten „Tagenbaren“ (der in Bre

men Erzogenen und Geborenen), das ein mißgünstiger Hanseat

von der Elbe vor der Kriegszeit als ein Freilicht-Altertums

museum bezeichnet hat? Welcher Lärm schallt aus Bremen?

Ganz einfach, die Geschichte von den Bremer Stadtmusikanten

haben die Brüder Grimm nur halb erzählt, weil sie sie nur halb

erlebten. Die Fortsetzung ist so: „Als aber einmal die

Räuber wieder in die Nähe ihrer früheren Herberge kamen,
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da gewahrten sie, daß es nur ein alter Esel, ein lahmer Hund.

ein stumpfzähniger Kater und ein heiserer Hahn waren, die

ihnen einst durchs Fenster in die Stube gefallen waren und sie

vertrieben hatten. Also rüsteten sie sich zur Vertreibung. Doch

die Vier warteten den Angriff nicht ab, sondern gingen durch die

Hintertüre und wanderten fürbaß nach Bremen, dort Stadtmusikan

ten zu werden. Die Bremer aber nahmen sie gern auf, und

nun lassen die Vier täglich ihre schönen Weisen ertönen zur

Freude der Stadtkinder. Und der das erzählt, dem ist der Mund

noch warm, aber in den Ohren trägt er Wattepfropfen.“

Wahrmund. (m)

Zeitlose Glossen.

Manche Staatsmaschine funktioniert deshalb nicht, weil zu

viel geschmiert wird.
&

Aus einer Völkerfamilie kann nichts Rechtes werden, wenn

sich eine Menge Väter meldet. 1.

Es gibt eine Sorte von Häschern, die sich bloß damit be

schäftigen, Gedanken, die dem Haupte eines anderen entsprungen

sind, einzufangen, um eine Ergreiferprämie beanspruchen zu

können.

ge

Um einem den Kopf zurechtzusetzen, muß man ihn nicht

gleich vom Rumpfe trennen.

2t

Zu blinden Gehorsam gezwungen, wird man sehend.

H.

Daß doch die meisten, wenn sie längere Zeit an der Spitze

stehen, abgestumpft werden!
&

Es muß schon eine Gerechtigkeit gegeben haben, ehe noch
ein Richter existierte.

t
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Man kann einen Vormarsch leider auch von rückwärts zum

Stehen bringen! {

ze

Mit der Weile, die ein gut Ding braucht, eilt man nicht rasch

genug.

ze

Minister, die aus Gesundheitsrücksichten gehen, lassen ihr

Ressort meist krank zurück.

Geschlechtsmerkmal: Männer für alles werden besser bezahlt

als Mädchen für alles.

Fred Heller (Wien). (m)

Die Woche.

16. Juni.

WISCHEN den Schlachten halten die, die nicht dabei sind,

ihre Ferngespräche. Stumme Gespräche ohne Draht und ohne

Anschluß. Denn die sich unterhalten, verstehen einander nicht.

Und wenn mit noch so lautem Gerassel der Rotationsmaschinen

alles, was – um mit Chevalier Graefe-Güstrow zu reden – ihre

„tintige Feder“ wispert, hunderttausendfach ins respektive Land ge

walzt wird, das Mühen, soweit es auf Auseinandersetzung ge

richtet ist, bleibt vergeblich. Dafür ist das Vergnügen aller Spieß

bürger diesseits und jenseits der Kampfgrenze um so größer;

ihr nie innerlich gefestigter Mut rankt sich, nach seinen häufigen

Schwächeanfällen, immer wieder auf an den saftigen Sprüchen

des Herrn Tartarin im Matin, der U-Bootmakkabäer in der Tante

Voß oder anderer Heimhelden von hüben und drüben. Wie es auch

allgemein recht vergnüglich zu beobachten bleibt, daß die respek

tive Courage der Schlafrockkrieger proportional ihrer Unabkömm

lichkeit steigt. Meistens sind es Albernheiten, die das Thema dieser

körperlichen Uebungen bilden. Mitunter aber wird in besagten

Gazetten auch um höheren Einsatz geboxt. So in der naßkalten

Pfingstzeit, in der kein Geringerer als Fürst Bülow ein Gegen

stand der Unterhaltung ist.
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Der Fürst hielt sich, seit seine römische Mission mit der

Kriegserklärung Italiens an Oesterreich ihr natürliches Ende gefunden

hatte, mit geringen Unterbrechungen bis vor kurzem in Luzern

auf. Ein mehr vielbesprochener als gern gesehener Gast der Eid

genossenschaft. Daß er, wie es immerhin wahrscheinlich ist, ohne

jeden weiteren Auftrag nur zu seiner und seiner Gattin Erholung,

in möglichster Nähe des verlorenen Paradieses, der Villa Malta,

am Vierwaldstättersee sich niedergelassen hatte, schien vielen, die

ihn nach jahrelanger Versunkenheit soeben erst in regster Aktivität

gesehen hatten, nicht sehr glaubhaft. Zudem hatte die deutsche

Blockpresse von ehedem sich wieder daran gewöhnt, jeden Schritt

des unvergessenen Lieblings laut zu beklappern. Genauer: Dieser

Presse, deren Fäden zum Exkanzler Bülow niemals ganz abge

rissen waren, verdankte er es ja überhaupt, daß, als es Herrn

von Flotow im quirlenden Getriebe des Makkaroni-Imperialismus

übel geworden war, Berlin nachdrücklich davon unterrichtet wurde,

wie wenig man nötig habe, auf die Suche nach einem Nachfolger

zu gehen, denn der einzige richtig gehende Meisterdiplomat Bülow

sei bereit, seine eminente Kraft zur Bändigung der Interventionisten

voll einzusetzen. Und da, wie vorauszusehen war, diese Kraft

sich doch als zu schwach erwies, rühmten die Getreuen ihm

nach, nur seiner phänomenalen Geschicklichkeit sei es zu ver

danken, daß der Abfall des romanischen Dreibundbruders so lange

hingehalten wurde, bis die Oesterreicher ihr Galizien beinahe wie

der russenfrei hatten. Was daran ist, wird später sachlich zu

prüfen sein. Jedenfalls: die Entente-Journalisten, die nicht zu glau

ben vermochten, der eben erst wieder in die Höhe Gewippte

wolle bescheiden und still wieder ins Nichts versinken, verdienen

umsomehr mildernde Umstände, als ja auch die deutsche Bülow

presse sich nicht daran gewöhnen konnte, den Vielgeliebten bei

seinen Promenaden am Luzerner Seegestade unbeobachtet zu lassen.

So ward der Gast vom Grand-Hotel National ein Mittelpunkt

neuer Kombinationen. Späher von Genf und Lugano hefteten sich

an seine Sohlen und spitzten die Ohren, wenn er auf Spaziergängen

mit anwesenden oder frisch angelangten Bekannten seine gar nicht

im Flüstertone geführten Gespräche pflog. Sie folgten ihm, wenn er,

der gläubigen Gattin zuliebe, mit ihr zum Bischof von Chur reiste,
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und schickten ihren Blättern romantische Berichte vom Leben und

Treiben „des größten Intriganten der Boches“. Sie ließen ihn

mit Loubet und Haldane, mit Giolitti, mit geheimnisvollen Alt

türken und Russen konferieren, machten ihn zum Nachfolger Beth

mann Hollwegs und zum Anwärter auf den Vorsitz bei der großen

Konferenz zur Liquidation des Weltkrieges.

Alles in allem genommen: die Herren von der Vierverbandspresse

führten mit dichterischem Schwunge nur das Werk fort, das die

Herren der kriegerischen deutschen Blockpresse mit ihrem Tele

grammkultus für den Fürsten Bülow mehr löblich als nüchtern

begonnen hatten. Wenn nun diese nämlichen deutschen Blätter

jetzt ob der französischen und englischen Bülowlegenden sich in

der Rolle der rasenden Ajaxe gefallen und mit lautem Gebrüll

gegen „den Schwindel“ losrennen, so mag der Pfingstspaß ihnen

gegönnt sein. Nachher, wenn sie sich wieder beruhigt haben,

sollten sie darüber nachdenken, in wie vielen Fällen sie selbst

aus nichtigeren Vorgängen talentvolle Kombinationen gesponnen

haben. Und wie wenig Herr von Bülow sich von allen diesen

Geschichten beirren ließ, deren Mittelpunkt er doch war. Ja, wie

gar nicht unerwünscht und schädlich ihm das erschienen sein

muß, was eine Anzahl der deutschen „Welt“-Blätter jetzt plötz

lich so heftig auffahren läßt. Da er doch sonst, was auch aus

diesen und jenen Gründen in Bern nicht unlieb aufgenommen

worden wäre, den Weg von Luzern über Lindau nach Klein

Flottbeck längst gefunden hätte. -

se

In Italien, dem am meisten katastrophalen Lande des Vierverbandes,

ist es um Pfingsten zu einer allgemeinen Ministerkrise gekommen.

Diese Krise war seit langem latent. Sie vertiefte sich vom ersten

Quartal des militärischen Mißerfolges an. Und als das Kabinett,

in dem Salandra vorher nur eine fast subalterne Rolle gespielt hatte,

seinen Gründen gegen eine Verbreiterung der Kriegsbasis durch

eine Kriegserklärung an Deutschland folgte, wuchs der Widerstand

der Interventionisten im Lande. Die von den Botschaftern der

Entente fortdauernd unterhaltene Organisation stützte diesen Wider

stand. Je schlechter die Kriegslage wurde, um so stärkere Anstren

gungen mußten von den Kriegstreibern gemacht werden, das in seiner
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großen Masse des Elends müde Volk zum Furor wieder aufzupeit

schen, den im Mai 1915 die bezahlten Helden der Gasse entzündet

hatten. Das war freilich eine gar mühsame Arbeit. Aber sie

wurde vom Generalstab eifrig gefördert, der doch auch, um die

Stimmung zu erhalten und denen daheim die Wahrheit zu verbergen,

bereits um Ostern allen Fronturlaub bis auf ganz wenige Aus

nahmen gestrichen hatte.

Nun kam die erfolgreiche österreichische Offensive und offenbarte

neue Mängel der italienischen Kriegsführung. Da Cadorna offen

bar der Entente wie den Interventionisten unantastbar ist, und ein

Sündenbock in die Wüste geschickt werden mußte, war das Schicksal

des Ministeriums Salandra entschieden. Salandra war auf diese Ent

wicklung seit langem gefaßt und gab sich nicht die geringste

Mühe, sie abzuwenden. Im Gegenteil, er spornte seine Feinde zum

Angriff an, indem er in der entscheidenden Parlamentssitzung offen

auf die Schwächen der Landesverteidigung hinwies. Das Ende war

ein Mißtrauensvotum, in dem sich der allgemeine Unwille über

den Krieg mit den Tendenzen der Ententepolitik zum sonderbaren

Gemisch vereinte.

So wird Italien jetzt ein Uebergangsministerium erhalten, das

gemäß des Willens des Vierverbandes wohl ein Kabinett für ver

schärfte Kriegsführung sein wird. Mit der Bildung dieses neuen

Kabinetts ist Boselli vom König betraut worden. Ein fast Achtzig

jähriger, der unter Crispi Unterrichtsminister, dann Ackerbau- und

Finanzminister war und später unter Pelloux das Schatzamt ver

waltete. Er ist weder ein Genie noch ein Held, verfügt aber nach

den Versicherungen der Vierverbandspresse noch über die nötige

körperliche und geistige Frische, um nach der Pfeife des eng

lischen und des französischen Botschafters zu tanzen. Bis die

Stunde des unausbleiblichen Zusammenbruchs schlägt. (m) Är
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LUDWIG QUESSEL:

Gegen wen rüstet Amerika?

ENN in den letzten Friedensjahren die deutsche Sozial

demokratie mit wachsender Erbitterung ihre Stimme erhob

gegen den militaristischen Geist, der gewaltig wie das Schicksal

selbst über die Erde dahinschritt, so tat sie das in der Auffassung,

daß das Wettrüsten zu Wasser und zu Lande, in dem jener Geist

sich manifestierte, allen Völkern eigen sei und daher auf inter

nationaler Grundlage bekämpft werden müsse. In diesem Sinne

waren die Kundgebungen gehalten, in denen die Internationale für

den Weltfrieden eintrat und sowohl dem See- wie dem Land

Militarismus den Krieg erklärte. Als jedoch der Krieg aus

brach, vollzog sich bei den Sozialisten des feindlichen Auslandes

ein plötzlicher Gesinnungswechsel. Für die Ententesozialisten

gab es fortan nur noch einen deutschen Militarismus. Der Mili

tarismus als internationale Erscheinung war aus ihrem Bewußtsein

verschwunden. In holder Harmonie mit Grey, Poincaré und

Sasonow verkündeten sie, daß der Geist des Militarismus, der

Eroberung, der Gewalttätigkeit, nur in Deutschland zu finden

sei und alle ihre früheren Reden und Aufsätze gegen den Milita

rismus der Ententevölker auf ein großes Mißverständnis zurück

zuführen wären.

Es ist nun eine sehr lehrreiche Erscheinung, daß gerade in dem

jenigen Lande, das sich berechtigt glaubte, am heftigsten über

den deutschen Militarismus herzuziehen, jetzt der militaristische

Geist wahre Orgien feiert. Seit länger als einem halben Jahre

tobt in dem angeblich durchaus allem Militarismus abholden
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Amerika eine zügellose Agitation für eine gewaltige Aufrüstung

zu Wasser und zu Lande. Neue militaristische Vereinigungen

(„Navy League“, „National Security League“ usw.) sind ins

Leben gerufen worden. Volksversammlungen und Straßendemon

strationen für die Vermehrung der maritimen und militärischen

Streitkräfte haben stattgefunden. Hinsichtlich der Flottenverstär

kung hat die militaristische Propaganda auch schon einen großen

Erfolg zu verzeichnen; wie ein Telegramm des Reuterschen

Bureaus vom 2. Juni aus Washington meldete, ist die auf Veran

lassung Wilsons vom Marineamt ausgearbeitete Flottenvorlage,

die größte aller Zeiten, vom Repräsentantenhause angenommen

worden. Unterdessen geht die Agitation für die Schaffung einer

großen Landarmee unermüdlich weiter. Ihr Ziel ist, ein stehendes

Heer von etwa 1 400 000 Mann schlagfertig und kriegsbereit

zur Verwendung auf dem Kontinent und in Uebersee jederzeit

bereit zu haben. Da hierzu die Einführung der allgemeinen Wehr

pflicht, zum mindesten nach dem Vorbild der Schweizer Miliz,

nicht zu umgehen wäre, dieser Gedanke aber in Amerika noch

wenig populär ist, so ist auf einen schnellen Erfolg der Kampagne,

mit deren Ziel sich Wilson in einer vielbeachteten Rede ein

verstanden erklärt hat, allerdings kaum zu rechnen. Immerhin bleibt

es beachtenswert, daß die Wahlprogramme aller Parteien sich für

vermehrte Wehrhaftigkeit in militärischer und industrieller Hin

sicht aussprechen.

Vorauszusehen war, daß die Agitation für die Flottenverstär

kung schneller Erfolge erringen würde als die Propaganda für

die Schaffung eines großen Landheeres. Der Amerikaner weiß,

daß er auf dem Kontinent mit keiner großen Militärmacht zu

rechnen hat. Das alte amerikanische Gefühl, im sicheren Be

sitz eines meerumspülten Kontinents zu sein, führt die Amerikaner

naturgemäß zu der Auffassung, daß die wirksamste Form der

Landesverteidigung die zur See ist. Es erscheint den Amerikanern

der richtige Weg, sich eine Flotte zu schaffen, die stark genug

ist, feindliche Landungen unmöglich zu machen, als mangels

ausreichender maritimer Streitkräfte feindliche Landungen erst

stattfinden zu lassen und diese dann durch ein großes Land

heer zu vernichten. In der Tat haben die Amerikaner auf dem
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Kontinent keinen ernsthaften Gegner zu fürchten. Weder Mexiko

noch Kanada können für sie als gefährliche Gegner in Frage

kommen. So, wie die Dinge zurzeit liegen, haben die Ver

einigten Staaten nur mit Gegnern zu rechnen, die von Uebersee

her die Ost- und Westküste Amerikas mit ihren Flotten be

drohen könnten. Die Landesverteidigung zu Wasser muß daher

im machtpolitischen Denken der Amerikaner die erste Stelle

einnehmen. Wenn ein Amerikaner sich die Völker vorstellen

will, gegen die er sein Land möglicherweise einmal wird ver

teidigen müssen, so schweifen seine Blicke unwillkürlich über

den Atlantischen und Stillen Ozean. Jenseits der beiden großen

Weltmeere kann sich aber auch nur ein ernst zu nehmender Wi

derstand gegen die ausländische Politik der Vereinigten Staaten

erheben. So ist Amerika ähnlich wie England, dem es sich

ganz nahe verwandt fühlt, zur Geltendmachung seiner politischen

Aspirationen auf die Flotte angewiesen. Wer das im Auge be

hält, wird sich nicht darüber wundern, daß die Amerikaner

seit langem ununterbrochen damit beschäftigt sind, sich eine

große Flotte zu schaffen, und zwar einmal zur Verteidigung

ihrer pazifischen und atlantischen Küste, dann aber auch zur

Durchsetzung von macht- und kolonialpolitischen Ansprüchen in

den anderen Weltteilen. So ist es zu verstehen, daß die Ameri

kaner in Uebereinstimmung und engster Freundschaft mit England

ein Großkampfschiff nach dem andern vom Stapel laufen lassen.

Vor zehn Jahren wurde deren Größe auf 15000 Tonnen ange

geben. Aber schon 1911 hatten sie diese Ziffer verdoppelt.

Die letzten vor dem Weltkriege fertiggestellten Fürchtenichtse

hatten bereits eine Größe von über 30.000 Tonnen. Für die Zu

kunft plant Amerika Großkampfschiffe von 35 000 bis 40 000

Tonnen. Wie in der Größe, so will auch in der Zahl der Fürchte

nichtse Amerika alle anderen Länder übertreffen. Lebhaft klagte

man schon vor Ausbruch des Weltkrieges, daß England 30,

Deutschland 15, die Vereinigten Staaten aber nur 13 Großkampf

schiffe hätten. Dieser Zustand der Unterlegenheit wird jetzt

durch das vom Repräsentantenhaus angenommene Flottengesetz

beseitigt werden. Man hofft, daß nach vier, spätestens sechs

Jahren die Zahl der amerikanischen Dreadnoughts an die der
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englischen heranreichen wird. Zur Unterstützung der Großkampf

schiffe soll außerdem eine ungewöhnlich große Zahl von Auf

klärungskreuzern, Zerstörern, Unterseebooten und Aeroplanen ge

baut werden, die gleichzeitig im Handelskrieg über- und untersee

Verwendung finden sollen. Ueber die Kosten dieser größten

Flottenrüstung aller Zeiten sind bisher genaue und zuverlässige

Ziffern nicht veröffentlicht worden. Es handelt sich dabei nicht

nur um die Baukosten der Schiffe, sondern auch um die Ausgaben

für die Bemannung, Munitionsvorräte und Flottenmanöver. Wahr

scheinlich wird Daniel Bellet der Wahrheit ziemlich nahe kommen,

wenn er in seiner Studie über die militärische Macht der Ver

einigten Staaten die jährliche Gesamtausgabe für die amerikanische

Flotte in den nächsten Jahren auf 502,5 Millionen Dollars, also

auf 2,1 Milliarden Mark veranschlagt.*) Wenn diese Berech

nung stimmt, so wären Amerikas Ausgaben für die Kriegsflotte

von 700 Millionen Mark im Jahre 1911 auf 2100 Millionen Mark

im Jahre 1916 gestiegen. Das sind Summen, denen gegenüber die

maritimen Aufwendungen des „militaristischen“ Deutschland sich

geradezu zwerghaft ausnehmen.

Angesichts dieser Vorgänge drängt sich jedem Politiker die

Frage auf, gegen wen die beispiellos gewaltigen Rüstungen der

transatlantischen Republik eigentlich gerichtet sein mögen. Es

liegt nahe, die Antwort hierauf in den publizistischen Betrach

tungen über die Riesenflottenvorlage zu suchen. In begreiflicher

Vorsicht vermeidet es jedoch die amerikanische Presse, über

diese Frage sich offen auszusprechen. Man begnügt sich zu

meist mit dunklen Andeutungen, die Japan und Deutschland als

diejenigen Mächte hinstellen, vor denen auf der Hut zu sein

Amerika alle Ursache hat. Es ist jedoch sicher, daß die Furcht

vor Deutschland nur zur Schau getragen wird. Selbst die Fran

zosen, denen doch gewiß zurzeit viel daran liegt, Deutschland

als den Friedensstörer hinzustellen, sprechen es hinreichend deut

lich aus, daß Amerikas gewaltige Rüstungen nicht gegen Deutsch

land, sondern nur gegen Japan gerichtet sein können. Man weiß

*) Siehe Daniel Bellet, La puissance militaire des Etats-Unis in La Revue de

Paris No. 9 vom 1. Mai 1916.
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in Frankreich, daß Amerika im Jahre 1897 mit England eine

Entente abschloß, die England verpflichtet, Amerika zu unter

stützen, wenn irgendein Staat die Monroe-Doktrin anzutasten

wagen sollte. Diese Doktrin hat den Vereinigten Staaten „eine

Art Protektorat über die neue Welt gegeben“.*) Daß Deutsch

land jemals so mächtig werden könnte, um das Protektorat der

Vereinigten Staaten über das lateinische Amerika ernsthaft in

Frage stellen zu können, glaubt in Washington natürlich kein

Mensch. Anderseits ist es auch nicht wahrscheinlich, daß Japan

es wagen sollte, die Monroe-Doktrin anzugreifen. In Tokio

weiß man, daß man es in diesem Falle nicht nur mit den Ver

einigten Staaten, sondern auch mit England zu tun hätte. Trotz

dem wird man nicht fehlgehen, wenn man die amerikanischen

Rüstungen als in der Hauptsache gegen Japan gerichtet ansieht.

Japan hat durch seinen glänzenden Sieg über Rußland sich tat

sächlich die Gleichberechtigung auf dem Stillen Ozean errungen.

Das aber ist es, was der Stolz der Amerikaner nicht ertragen

kann. Die verachteten Gelben als gleichberechtigt anzuerkennen,

geht über ihre Kraft, was deutlich die Ausnahmegesetze gegen die

gelbe Einwanderung zeigen, gegen die Japan erst jüngst wieder

vergeblich Protest eingelegt hat. Das Ziel der amerikanischen

Rüstungen ist daher, eine so gewaltige Flotte zu bauen, daß

die Herrschaft über den Stillen Ozean Amerika von selbst zu

fällt und so sicher verbürgt bleibt, wie Englands Herrschaft

über den Atlantischen und Indischen Ozean.

Es ist politisch ungemein lehrreich, zu verfolgen, wie die in

ausländischen Fragen führende amerikanische Presse die gebildeten

Kreise davon zu überzeugen sucht, daß Deutschland und Japan

die natürlichen Feinde Amerikas seien. Als Beispiel hiefür kann

die sehr einflußreiche „North American Review“ angeführt wer

den, deren Herausgeber, Oberst Harvey, in Amerika als der

Mann angesehen wird, der Wilson aus verhältnismäßiger Ver

borgenheit an die Oeffentlichkeit gezogen und zum Präsident

schaftskandidaten gemacht habe. In jeder Nummer seiner ein

*) Siehe den Aufsatz: „La situation politique aux Etats-Unis“ in Le Correspondent,

Bd. 263 vom 20. April 1916.
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flußreichen Zeitschrift bemüht sich Harvey, den Amerikanern zu

zeigen, daß Amerika und England in ihrem Kultur- und Wirt

schaftsleben so sehr aufeinander angewiesen sind, daß Englands

Feinde auch als die Feinde Amerikas angesehen werden müßten.

wie umgekehrt England die Feinde Amerikas stets auch als die

seinen ansehen werde. Aus dieser Haltung der „North American

Review“ ergibt sich zwanglos die Auffassung, daß die gewaltigen

Rüstungen der Vereinigten Staaten im gemeinsamen Interesse

Amerikas und Englands liegen. Von dieser Grundanschauung

aus wurde in der „North American Review“ für die Riesen

flottenvorlage Stimmung gemacht. Zu Beginn dieses Jahres, als

das Marineamt noch mit der Ausarbeitung des neuen Flotten

programms beschäftigt war, ergriff in der Januar-Nummer der

„North American Review“ Admiral Bradley A. Fiske das Wort.

um die Grundsätze amerikanischer Seepolitik darzulegen.*) Fiske

wies darauf hin, daß es der amerikanische Admiral Mahan war.

der in seinem unsterblichen Werk über den Einfluß der See

macht auf die Geschichte den Nachweis geführt habe, daß nicht

Landherrschaft, sondern Seeherrschaft gleichbedeutend mit Welt

herrschaft sei. Mahans Wirken sei es zuzuschreiben, daß die

Amerikaner den Wert einer starken Schlachtflotte für den großen

Anspruch der Angelsachsen, das Herrenvolk der Erde zu sein.

rechtzeitig begriffen hätten. Ihre technische Kunst und ihr er

finderischer Genius mache die Amerikaner fähig, sich eine Flotte

ersten Ranges zu schaffen. Schon jetzt sei das amerikanische

Großkampfschiff „das feinste und gewaltigste Schlachtschiff der

Welt“. Admiral Fiske warnt dann die Amerikaner, sich zu sehr

auf die Unüberwindlichkeit der englischen Flotte zu verlassen.

Er weist darauf hin, wie sehr England das Wachstum der deut

schen Flotte schon Ende des vorigen Jahrhunderts beunruhigt

habe und daß kurz nach der Jahrhundertwende die britische

Admiralität ein neues störendes Element am Horizont auftauchen

sah. Es war die japanische Flotte, die durch Anwendung der

von den Deutschen übernommenen wissenschaftlichen Methoden

*) Siehe Bradley A. Fiske, Naval Policy in „The North American Review.

Januay 1916.“
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beim Schießen die russische Flotte vernichtete und mit diesem

Siege im Stillen Ozean sich eine Stellung errang, die für Eng

land und Amerika nicht ohne Gefahr sei. Fiske schließt seine

Darlegungen mit der Feststellung, daß der gegenwärtige Krieg

Amerika zu der Einsicht gebracht habe, daß es mehr Schlacht

schiffe und modernes Material für den Seekrieg brauche.

Der Widerspruch, den die von Admiral Fiske eröffnete Agita

tion für die Riesenflottenvorlage in den pazifistisch gesinnten

Kreisen Amerikas fand, bestimmten Fiske in der Februar-Nummer

der „North American Review“ sich eingehender über die Auf

gaben der Flotte bei der Landesverteidigung und bei der Durch

setzung der angelsächsischen Ansprüche auszusprechen.*) Keine

Nation, so sagt hier Fiske ganz offen, wie aggressiv ihre Politik

im geheimen auch sein mag, wird offen sagen, daß sie einen An

griff des Feindes zu provozieren beabsichtigt. Die Erklärungen

der Staaten, daß ihre Flottenrüstungen nur die Landesverteidi

gung zur See bezwecken, seien daher auch ziemlich wertlos, da

alle Maßregeln der Landesverteidigung, sowohl die zur See

wie die zu Lande, ein Element der Offensive enthalten. Uebrigens

sei es unmöglich, eine feste Grenzlinie zwischen Defensive und

Offensive zu ziehen. Für Großbritannien z. B., dessen politi

sches Hauptziel die Herrschaft über die Meere ist, beginnt die

Pflicht der Landesverteidigung schon mit dem Augenblick, wo

eine feindliche Flotte so stark wird, daß ihre Existenz die angel

sächsische Verfügungsgewalt über die Hochstraßen des Welt

verkehrs zweifelhaft zu machen droht. Ebenso wichtig wie die

Landesverteidigung zur See sei übrigens die Aufrechterhaltung

der nationalen Politik. Zu deren Verteidigung wird die Flotte

zumeist die Offensive ergreifen müssen. Uebrigens sei die Flotte

in fast allen Seekriegen weit mehr zur Verteidigung der nationalen

Politik als zur Sicherung der Küsten und Seewege gebraucht

worden. Die Frage, wie groß Amerikas Schlachtflotte sein

muß, so schließt Admiral Fiske seine Betrachtungen, ist daher

abhängig von der nationalen Politik Amerikas und der Stärke der

*) Siehe Bradley A. Fiske, Naval defence in „The North American Review,

February 1916.“
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Flotten derjenigen Länder, die sich der amerikanischen Politik ein

mal entgegenstellen könnten. Hierzu rechnet Fiske Deutsch

land und Japan. Amerika braucht also seiner Ansicht nach eine

Flotte, die der deutschen und japanischen zusammengenommen

überlegen ist.

Sind schon die Artikel des Admirals Fiske recht beachtens

werte Dokumente für die enge machtpolitische Verbindung zwi

schen Amerika und England, so gilt dies noch mehr von dem

flottenpolitischen Aufsatz in der März-Nummer der „North Ame

rican Review“. Der Verfasser desselben ist diesmal kein Ame

rikaner, sondern ein Engländer. Unter der Ueberschrift: „Die

Notwendigkeiten unserer Flotte“ bespricht hier Arthur H. Pollen,

den der Herausgeber als Englands ersten Sachverständigen für

die Kriegführung zur See bezeichnet, das amerikanische Flotten

programm.“)

Der ganze Artikel geht von der Grundauffassung absoluter

Solidarität zwischen England und Amerika aus. Pollen gibt den

Amerikanern den Rat, ihre Flotte so groß und so gewaltig wie

nur irgend möglich auszubauen. Eine Flotte, die schwächer als

die der Feinde ist, sei mehr als nutzlos, weil man mit einer

solchen im Ernstfalle gar nicht kämpfen könne, so daß sie eine

Verschwendung von Reichtum und Kraft in Friedenszeit und eine

Quelle bitterer Demütigung in der Kriegszeit darstelle. Amerika

müsse also seine Flotte so gewaltig ausbauen, daß sie mit Aussicht

auf Erfolg die feindlichen Kriegsflotten jederzeit zum Kampf

herausfordern könne. Am besten sei es, ihr eine derartige Stärke

zu verschaffen, daß der Feind von vornherein auf den Kampf

in offener Seeschlacht verzichten müsse. Die deutsche Flotte habe

Amerika weniger zu fürchten, da dieser von England die Ausfahrt

aus der Nordsee jederzeit versperrt werden könne. Anders läge

die Sache bei Japan. Pollen meint, daß es den Amerikanern auch

mit einer sehr überlegenen Flotte nicht möglich sein würde, der

Flotte Japans die Ausgangstore zuzuschmeißen. Da Amerika die

japanische Flotte nicht einfach einsperren könne, so werde man

*) Siehe Arthur H. Pollen, The needs of our Navy in „The North American

Review, March 1916.“
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auf deren Einheiten im Stillen Ozean Jagd machen müssen.

Letzteres erfordere aber, wie Pollen an der Hand der Ereignisse,

die zur Vernichtung des deutschen Auslandsgeschwaders führten,

zeigt, nicht nur ein ungemein großes Aufgebot an Großkampf

schiffen, sondern auch für die Aufklärung einen großen Aufwand

an leichten Kreuzern. Von der Unterseeflotte verspricht sich

Pollen für Amerika keinen großen Vorteil, weshalb er die Ame

rikaner dringend warnt, große Summen für U-Boote auszugeben.

Das U-Boot sei die Waffe des zur See Schwachen. Amerika

aber müsse zur See stark werden. Der zur See Starke könne den

Handelskrieg aber weit erfolgreicher mit leichten Kreuzern als

mit Tauchbooten führen. Im Kampf gegen eine Kriegsflotte,

die die Prinzipien der Verteidigung richtig anzuwenden ver

steht, vermögen Tauchboote nur ausnahmsweise Erfolge zu er

zielen. Deshalb kann man mit Tauchbooten Landungen feindlicher

Truppen wohl etwas erschweren, aber nicht verhindern. Eng

land habe an der französischen Küste unter dem sicheren Schutz

seiner gewaltigen Ueberseeflotte über eine Million Truppen ge

landet, ohne daß die deutschen U-Boote etwas dagegen aus

richten konnten. Daraus erhellt, daß Tauchboote Truppenlandun

gen, die sich unter dem Schutze einer starken Ueberseeflotte

vollziehen, nicht verhindern können. Besondere Mühe gibt sich

Pollen, den Amerikanern klar zu machen, daß die U-Boote nur

so lange Erfolge gegen Kriegsschiffe erzielen konnten, als diese

# Prinzipien der Verteidigung noch nicht richtig erkannt

atten.

Er geht sogar so weit, die Wertlosigkeit des Tauchbootes im

Kampfe gegen die Kriegsflotte als die große Ueberraschung

des Weltkrieges zu bezeichnen. Anderseits warnt er die Amerika

ner, deren Bedeutung für den Handelskrieg zu überschätzen. Die

Deutschen, so meint er, würden mit leichten Kreuzern den Han

delskrieg gegen England weit wirksamer als mit Tauchbooten

führen können, wenn nicht ihre ganze Ueberseeflotte in der Nord

see eingeschlossen wäre. Nur mit dem Tauchboot können sie die

englische Blockade durchbrechen und das offene Meer erreichen,

und das sei der Grund, der den U-Booten im Handelskrieg für

Deutschland eine so große Bedeutung gibt. In eine solche Lage
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wie Deutschland könne aber Amerika schon wegen seiner ganz

anders gearteten geographischen Lage nicht geraten. Daher sei

es für Amerika richtig, weniger Tauchboote, dafür aber um so

mehr Großkampfschiffe, leichte Kreuzer zur Aufklärung, Tor

pedoboote usw. zu bauen, kurz, seine Ueberseeflotte so stark

und so gewaltig wie nur irgend möglich zu gestalten.

Wir wissen heute, daß die machtpolitischen Betrachtungen der

angelsächsischen Mitarbeiter der „North American Review“.

die die Runde durch die amerikanische Tagespresse machten und

deren Haltung bestimmten, ihren Zweck nicht verfehlt haben:

Wilsons Riesenflottenvorlage ist vom Repräsentantenhause ange

nommen worden. Der angelsächsische Gedanke, daß Seeherrschaft

gleichbedeutend mit Weltherrschaft ist, hat jenseits des Ozeans

wieder einmal seine ungeheure Macht erwiesen. Es ist auch

nicht unwahrscheinlich, daß die von Wilson zur Ergänzung des

Seemilitarismus geplante Aufstellung eines großen Milizheeres

zur Durchsetzung der machtpolitischen Ansprüche der Vereinig

ten Staaten im lateinischen Amerika und in Ostasien später ver

wirklicht werden wird. Was nun aber dem amerikanischen Mi

litarismus zu Wasser und zu Lande für uns eine ganz besondere

Bedeutung gibt, ist seine ausgesprochene deutsch- und japanfeind

liche Tendenz. In engster Fühlung mit England stehend, richtet

er sich gleichzeitig gegen den japanischen Anspruch auf Gleich

berechtigung im Stillen Ozean und gegen den deutschen

Anspruch auf Gleichberechtigung im Atlantischen und Indischen

Ozean. Es wäre gefährlich, vor dieser unerfreulichen Erscheinung

die Augen zu verschließen. Es ist eine Tatsache, daß die angel

sächsische Solidarität so groß ist, daß im Bewußtsein aller

Angelsachsen Amerika für England und England für Amerika

rüstet. Nun meinen freilich viele, daß die Vereinigten Staaten

schon deshalb keine rein angelsächsische Politik treiben könnten,

weil von den 82 Millionen weißer Bevölkerung, die 1910 gezählt

wurden, noch keine 50 Prozent großbritannischer Herkunft sind.

Das ist an sich richtig, doch wird dabei übersehen, daß die

Bevölkerungselemente nichtbritischer Herkunft politisch nahezu

einflußlos sind. Das gilt auch, wie jüngst Genosse Edwin Gudde

(San Franzisko) in der „Neuen Zeit“ überzeugend dargetan
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hat, von den Deutsch-Amerikanern, obwohl sie über 20 Pro

zent der deutschen Bevölkerung ausmachen. Angelsächsisches

Machtbewußtsein und britische Kultur beherrschen das öffentliche

Leben Amerikas. Diese beiden Faktoren bestimmen auch den

Gang der auswärtigen Politik. Wer das einmal erkannt hat,

wird sich auch über die Rolle, die Amerika bei der Friedens

vermittlung spielen kann, nicht täuschen lassen. Daß ein Präsi

dent der Vereinigten Staaten, welcher Partei er auch angehören

möge, Amerikas politische Macht dazu ausnützen könnte, Eng

land zum Abschluß des Friedens zu nötigen, ist so gut wie un

möglich. Das haben uns die Ereignisse der letzten Tage ge

zeigt. Als Wilson auf seine Reden, in denen er sich bereit er

klärte, den Frieden zu vermitteln, in London gesagt wurde, daß

Friedensverhandlungen auf Grund der gegenwärtigen Kriegslage

und ehe sich Deutschland für besiegt erklärt habe, nicht im bri

tischen Interesse liegen, beeilte er sich zu erklären, erst dann als

Friedensvermittler auftreten zu wollen, wenn England dies

wünsche. Gegenüber der deutschen Regierung hat Wilson be

zeichnenderweise, wie wir aus dem Munde des Reichskanzlers

wissen, kein Wort über seine Absicht, den Frieden zu ver

mitteln, äußern lassen. Begreiflich genug. Wilson weiß, daß

die Hindernisse, die sich dem Frieden entgegenstellen, nicht in

Berlin, sondern in London zu suchen sind. Da England den

Frieden noch nicht will, sind auch alle Hoffnungen der lei

denden Menschheit auf Wilsons Friedensvermittlung gegenstands

los. Sie werden erst dann wieder Bedeutung erlangen, wenn

man in London zu der Einsicht gelangt, daß die Entente den

Frieden doch nicht wird diktieren können, und daher Amerika

als Friedensvermittler willkommen heißen müsse, um seinen großen

Einfluß gegen die Zentralmächte auszuspielen. Ob dieser Zeit

punkt sehr fern oder sehr nah ist, vermag niemand zu sagen.

Eins aber steht für jeden, der die angelsächsische Solidarität

kennt, schon heute völlig fest, daß England beim Friedens

schluß auf die guten Dienste Amerikas mit Sicherheit rech

nen kann. (m)
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HOMO HEIDELBERGIENSIS:

Sozialistische Friedensziele.

IE im Kriege ist auch in unserer Arbeiterbewegung

die Einigkeit das Geheimnis zur Eroberung der Macht,

zur Verwirklichung unserer sozialistischen und demokratischen

Ideale. Dieses köstliche Gut der Einigkeit ist uns nicht in den

Schoß gefallen, wir haben es erst in bitterer Not uns erringen

müssen. Wer weiß, ob nicht der Frühsozialismus des Deutschen

Reiches durch die grimmige Fehde zwischen den Eisenachern

und den Lassalleanern auf Jahre hinaus geschwächt und zermürbt

und so gewissermaßen für das Sozialistengesetz erst reif gemacht

wurde? Schreckt uns nicht die Zerfahrenheit und das bruder

mörderische Toben mancher ausländischer sozialistischer Par

teien ab, deren Geschichte an Spektakelszenen oft reicher ist,

als an politischen Erfolgen? Wurde nicht in jüngster Zeit die

kraftvolle Betätigung des österreichischen Proletariats durch den

unseligen Separatistenstreit gelähmt, der im Reichsrat mit der

selbständigen Konstituierung von Klubs ganz unscheinbar begann,

schließlich aber die festgefügten Organisationen der proletari

schen Massen in Stücke schlug? Widerstehe den Anfängen!

Die Abstoßung bürgerlicher und anarchistischer Elemente aus

der proletarischen Bewegung ist ein notwendiger Reinigungsprozeß;

aber das Auseinandergehen einheitlicher sozialistischer Gemein

schaften in selbständige Verbände enthält bedenkliche Auflösungs

symptome. Durch eigene Organisationen und Organe sucht man

heute schon dem Minderheitswillen einen besonderen vom Partei

willen unabhängigen Ausdruck zu verleihen, und schließlich ist

die innere Selbständigkeit so erstarkt, daß es nur noch eine Frage

der Zeit ist, wann die letzte organisatorische Loslösung vom

Mutterverbande eintritt.

Sollte wirklich nach unserer großen Führer Tod, welche die

Einigkeit als heiligstes Vermächtnis uns hinterlassen haben, die

deutsche Arbeiterbewegung in dieser Weise auseinanderfallen? Das

vermögen wir nimmer zu glauben, weiß doch ein jeder: einig wird

das Proletariat eine Welt erobern, in inneren Kämpfen zerwühlt
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und zerrissen wird es wehrlos und schwach sein, zum Kinder

gespött herabsinken, ein mitleiderregender Popanz. Mag es immer

hin noch mit Riesenziffern prunken, es gleicht dem Simson,

der, seiner Kraft beraubt, von seinen Feinden leicht über

wältigt ward.

Wenn es schon die Geschichte nicht vermag – welches bittere

Lehrgeld hatten doch einst die Väter zahlen müssen! –, so sollte

uns doch die Not der Stunde zur Einigkeit zwingen; jetzt müssen

wir uns mit verdoppelter Kraft für die schweren wirtschaftlichen

und politischen Aufgaben der nächsten Zukunft rüsten, für die

Durchführung der politischen Gleichberechtigung im Reich und

im führenden Bundesstaate, für die Ueberleitung des „Kriegs

sozialismus“ in die Friedenswirtschaft, für die Erweiterung und

Befestigung dieses Systems, kurz für alle die Probleme, die die

Politiker aller Lager mit feinem Spürsinn unter dem Sammel

namen „innere Neuorientierung“ begreifen.

In diesem Augenblick also soll der Bruderstreit beginnen!

Sind sich die Rufer zum Streit, die so leichthin das köst

liche Gut der Einheit verschleudern, ihres frevelhaften Tuns auch

wirklich voll bewußt? Ist es schon Wahnsinn, hat es doch Me

thode! Man möchte an der politischen Reife, nein, an dem

bißchen menschlicher Vernunft überhaupt verzweifeln, wenn man

die „Querelles allemands“ betrachtet, um die hier gestritten wird!

Betrachten wir nur die Kriegsziele, wie sie uns Karl Kautsky)

als berufenster Interpret der Minderheit darstellt: „Abrüstung

und keine Annexionen!" dies ist seine Platform. Wenn wir dieses

Programm näher betrachten, so können wir auch beim besten

Willen keinen Gegensatz entdecken, der das selbständige Vor

gehen der Minderheit rechtfertigt. Kautsky fordert die Abrüstung.“)

Ja, welcher Sozialist, welcher denkende und fühlende Kultur

mensch überhaupt, der diesen entsetzlichen und tränenreichen

Krieg miterlebt hat, wünschte nicht den ewigen Frieden herbei?

1) „Neue Zeit“, Bd. II, Jahrg. 32, „Wirkungen des Krieges“ 970,

971, 973.

*) Uebrigens nur im Dreivierteltakt: „Gelänge es durch ein Ab

kommen, die Heeres- und Flottenabgaben auf ein Viertel zu redu

zieren, dann würde Europa um 16 Milliarden reicher.“ (Seite 971.)
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Als hohes Ideal, als eines der Ziele staatlicher, gesellschaftlicher

und menschheitlicher Entwicklung begrüßen wir ihn. Aber:

„Leicht beieinander wohnen die Gedanken,

Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen.“

Noch grüßt uns kaum das erste Morgendämmern eines soziali

stischen Weltstaates, noch leben wir in einer rauhen Welt, welche

nicht durch die Harmonie der Interessen, nicht durch eine inter

nationale Solidarität – es wäre eine gefährliche Illusion, sich

darüber hinwegzutäuschen –, sondern durch die Gegensätze der

Staaten und Wirtschaftsordnungen bestimmt wird. Dadurch, daß

wir diese Tatsachen hinwegwünschen, schaffen wir sie noch nicht

hinweg; so wenig, wie die naive Ideologie bürgerlicher Pazifisten

beherrscht heute schon ein proletarischer Friedenswille diese

Welt. Mit Recht fordert das sozialistische Parteiprogramm die

Wehrhaftmachung der Nation, wie es ja auch Bebel, Liebknecht,

der Alte, und Jaurès immer gefordert haben. Gerade wir Deutsche,

die wir von waffenstarrenden Großmächten rings umgeben sind,

und wie auch Bernstein”) zugibt, von einer trüben Atmosphäre

von Haß und Mißgunst umgeben sind, wie kein zweites Volk

der Erde, würden, wenn wir uns durch eine Abrüstung schwächten,

der Gefahr eines neuen und noch stärkeren Angriffes von seiten

der alten Mächtekoalition aussetzen. Es läge daher nicht im

Sinne der Sicherung eines dauernden Friedens und im

Sinne der Sicherung der Existenzbedingungen des deutschen Pro

letariats, wenn wir schon heute volle Abrüstung und ewigen Frie

den als unser politisches Tagesziel proklamierten. Aber dem

Ideale des ewigen Friedens und der Abrüstung werden wir niemals

untreu werden.

Kautsky fordert weiter: Keine Annexionen!

Kautsky sei versichert, kein Sozialist, wenigstens kein deut

scher, wünscht Annexionen, schon weil er mit Kautsky die

Befürchtung hegt, daß durch die Angliederung fremdsprachlicher

Nationalitäten sich das Wesen unseres Nationalstaates leicht ver

flüchtigen könnte. „Prinzipielle“ Bedenken gegen eine Annexion könn

*) Ed. Bernstein: „Die Internationale der Arbeiterklasse und der

europäische Krieg“ S. 41 ff.
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ten wir freilich nicht haben. Wir sind ja nicht Schüler Metternichs,

dem die Verewigung der alten Ordnung Lebenszweck war, son

dern Marxisten; und es ist ja bekannt, wie sich Marx über den

status quo zu äußern pflegte, z. B. in der „New-York Tribune“

1853 über die künstliche Erhaltung der damaligen europäischen

Türkei, in der er, wenn auch vielleicht mit allzu scharfen Worten,

ein Pfuschwerk der europäischen Diplomatie erblickte. Auch

Kautsky hat ja niemals „prinzipielle“ Bedenken gegen Annexionen

gehabt. Hat er etwa bei jeder Vergrößerung des britischen

Weltreichs ein Veto eingelegt? Hat er die Annexionen, die Japan

im russisch-japanischen Kriege gemacht hatte, getadelt? Hat er

gegen die Zertrümmerung der europäischen Türkei protestiert?

Im Gegenteil, er hat uns sogar den Baseler „Friedens“-Kongreß,

der diese Zertrümmerung sanktionierte, immer als Höhepunkt

politischer Weisheit auf dem Gebiete der sozialistischen aus

wärtigen Politik gepriesen (obwohl auf diesem „Friedens“-Kon

gresse die Türkei überhaupt nicht vertreten gewesen war!). Ja,

Kautsky hatte damals in der „Neuen Zeit" eine Abhandlung eines

führenden Marxisten“) ohne jeden Widerspruch veröffentlicht,

der eine geradezu konquistadorische Eroberungspolitik predigt,

deren man sich fast ein bißchen schämen muß.

4) Friedrich Austerlitz „Nach dem Kriege“, „Neue Zeit“, Jahrg. 31,

Bd. I, S. 154: „Der schlichte Menschenverstand würde meinen, daß

die Sache eben auch entschieden sei, daß die Balkanvölker – hier

muß man schon Völker sagen – die Schlacht gewonnen haben, ge

wonnen mit ihrem Blut, und daß danach niemand das Recht aj

sie um die Früchte ihres Sieges bringen zu wollen. Es ist klar, daß

der Sieg der Balkanvölker eine geschichtliche Entscheidung ist.

Die Balkanvölker haben wirklich alles was sie besitzen, in diesem

Krieg aufs Spiel gesetzt und „Europa“ bildet sich ein, sie werden

sich, nachdem sie gesiegt und die Ueberlegenheit über die Türken

herrschaft bekundet haben, welche Ueberlegenheit eben nun auch

ihr geschichtliches Recht (!!) ist, damit einverstanden erklären, daß

der Sieg keine Folgen nach sich ziehen dürfte. Mit dem Begehr

nach Aufrechterhaltung des status quo würde Europa nur ausgelacht

werden. Was z. B. die europäische Sozialdemokratie dagegen ein

wenden sollte, daß der Balkan denen gehören soll, die sich ihn

selbst erobert haben, ist erst recht nicht einzusehen. (!!). Mit

ästhetischen Maßstäben fährt man bei Beurteilung geschichtlicher

Vorgänge am schlechtesten.“
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Nach diesen „marxistischen“ Darlegungen wissen wir nun

freilich nicht recht, ob unsere „Prinzipien" verlangen, daß wir

uns für oder daß wir uns gegen Annexionen auszusprechen haben.

Wir geben aber Kautsky gerne die Versicherung, daß uns die

Annexionen, die in Betracht kommen können, durchaus nicht

begeistern.

Wir stimmen also den beiden Kriegszielen Kautskys im allge

meinen zu, mit den erwähnten Vorbehalten, die Kautsky gewiß be

greifen wird. Wir meinen aber, uns nicht auf das Kautskysche

Programm beschränken zu dürfen. Die schöpferische Kraft des

Proletariats wird noch anderen höheren Zielen gerecht, als sie

ihr Kautsky gesteckt hat; denn wenn das Proletariat beim

nächsten Friedensschluß auf der Bühne der hohen Politik zum

erstenmal als Mitspieler auftreten soll, so muß es zugleich

die ihm eigentümliche Kulturmission hierbei erfüllen. Der Friede

soll Wunden heilen, ohne neue Wunden zu schlagen; er soll zu

leich die Hebung des deutschen Proletariats und, falls es mög

j ist, auch des ausländischen bewirken.

Fast alle gegen uns kämpfenden Staaten besitzen trotz einer

zum Teil lebhaft vorgeschrittenen ökonomischen Entwicklung eine

im Vergleich zur unsrigen rückständige Sozialgesetzgebung (im

weitesten Sinne des Wortes). Die Gründe dieser Erscheinung sind

hier nicht zu erörtern; gewiß hat die schwächere Entwicklung

einer politisch-proletarischen Klassenbewegung wesentlich dazu

beigetragen. Wenn wir siegen,”) so haben wir dafür einzutreten,

daß den gegnerischen Staaten zur Auflage gemacht wird, eine

Sozialgesetzgebung einzuführen, die hinter der unsrigen nicht

zurückbleiben darf, und für die Erfüllung dieser Forderung haben

wir entsprechende Garantien zu fordern.

Nach dem Kriege wird voraussichtlich eine lebhafte Wan

dertätigkeit einsetzen; und zwar wird sich die Abwanderung

nach den siegreichen Staaten zu vollziehen, deren höhere Sozial

*) Der Sieg bildet ja die selbstverständliche Voraussetzung für die

Aufstellung sogenannter „Kriegsziele“, denn durch unsere Macht

sollen doch die Kriegsziele möglichst getreu in den „Friedensbe

dingungen“ verwirklicht werden.
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gesetzgebung nicht zuletzt einen starken Anreiz bildet.°) Zugleich

werden die Kapitalisten des siegreichen Staates ein lebhaftes

Interesse an der Einwanderung billiger Arbeitskräfte haben, da

nach dem Ende des Krieges kaum mehr eine industrielle Re

servearmee – die Kriegsbeschädigten können doch nicht als

vollwertige Arbeitskräfte gelten – im Lande sein wird. Ein

Massenzuzug etwa belgischer Arbeiter oder polnischer Land

arbeiter würde so die mühsam errungenen Arbeitsbedingungen

der deutschen Gesamtarbeiterschaft aufs empfindlichste schädigen,

zumal wir unmittelbar nach dem Kriege doch mit einer bedenk

lichen Schwächung der Arbeitergewerkschaften zu rechnen haben

werden. Mit Recht spricht sich Braun gegen die rohen Einwande

rungsverbote oder -Beschränkungen nach amerikanischem Mu

ster aus, die übrigens, wie uns die japanisch-amerikanischen

Beziehungen lehren, in der hohen Politik von einem sehr bedroh

lichen Einflusse sein können.

So bleibt denn allein übrig, den besiegten Staaten eine Sozial

gesetzgebung nach deutschem Vorbild, soweit sie noch nicht

eingeführt ist, aufzuerlegen. Ein erheblicher Anreiz zur Einwande

rung wäre damit entzogen. Wenn auch die besiegten Staaten

nach dem Kriege nicht imstande sein sollten, eine Kriegsent

schädigung zu bezahlen, so schließt dies noch keineswegs aus,

daß die feindliche Industrie, ohne ihre Existenzfähigkeit zu schä

digen, woran wir auch nicht das geringste Interesse haben, die

sozialen Lasten gut tragen kann, wie das deutsche Beispiel

gezeigt hat.

Ein solcher Zwang zur Einführung der Sozialgesetzgebung

wird uns aber auch in der öffentlichen Meinung des feindlichen

Staates, und gerade in den demokratisch orientierten Schichten,

denen wir am verhaßtesten sind, manche verlorenen Sympathien

zurückgewinnen. Der Hauptwiderstand wird wahrscheinlich von

Ueber die Arbeiterwanderung nach dem Kriege vgl. die vor

zügliche Schrift „Internationale Verbindung der Gewerkschaften“

von Dr. Adolf Braun, Tübingen 1915, S. 7. „Ein Fluten von Arbeits

kräften von allen Grenzen wird sich nach dem Krieg ergeben.“

Braun nennt die Tatsache der sozialen Massenwanderung „eines der

wichtigsten Probleme in der Friedenszeit“ (ebenda S. 8).
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deutschen und auch feindlichen Kapitalisten ausgehen; aber daran

sind wir doch wahrhaftig schon gewöhnt.

Wir meinen also, daß es die Pflicht der deutschen Arbeiter

bewegung ist, ähnlich wie die Großgrundbesitzer und Kapitalisten,

die ihre zoll- und handelspolitischen Forderungen durchsetzen

werden, durch diplomatischen Hochdruck die Neuordnung einer

internationalen Sozialgesetzgebung herbeizuführen; ist überall das

deutsche Muster erreicht, so entziehen wir dem deutschen Kapi

talisten am wirksamsten den Hinweis, daß Reformen, Lohner

höhungen usw. mit Rücksicht auf den konkurrierenden Auslands

staat zurzeit nicht angängig seien, da dieser Staat die sozialen

Lasten, wie sie das deutsche Gesetz erfordert, nicht kenne.

Es kämen nun hierbei vier wesentliche Punkte in Betracht:

erstens müßte die internationale Arbeiterschutzgesetzgebung, die

noch in ihren allerersten Anfängen steckt, neu geordnet werden.

Es wäre sehr reizvoll, darüber Betrachtungen anzustellen, warum

seit 1891 die internationale Arbeiterschutzgesetzgebung keine nen

nenswerten Fortschritte gemacht hat. Es scheint fast, als hätte

die deutsche sozialistische Arbeiterbewegung es nicht verstan

den, die auswärtige Politik des Deutschen Reiches, soweit dies

möglich ist, zur Erfüllung ihrer Forderungen zu benützen.

Zweitens: Die internationale Arbeiterversicherungsgesetzgebung

muß überhaupt erst angebaut werden.") Sowohl in der internatio

nalen Arbeiterschutzgesetzgebung wie in der internationalen Ar

7) Molkenbuhr hat auf dem Dresdener Parteitag 1903, Protokoll

S. 295, eine sehr bemerkenswerte Aeußerung getan: „Genosse Mil

lerand hat das Gefühl für die internationale Solidarität so verloren,

daß er in seinem Entwurf Ausländer, die in Frankreich wohnen,

wohl Beiträge bezahlen läßt, ihnen aber keine Rechte gibt. Die

bismarckschen Geheimräte sind erheblich weiter gegangen als Genosse

Millerand. Ein belgischer Arbeiterkongress, der sich mit der Unfall

versicherung beschäftigte, ist mit seinen Forderungen zurückgeblieben

hinter der deutschen Unfallgesetzgebung.“ Aehnlich auch #
Guesde auf dem internationalen Sozialistenkongreß, Amsterdam 1904,

S. 76: „Sie – gemeint sind die Delegierten des amerikanischen Sozia

lismus – haben angekündigt, daß eine Arbeiterinvalidenunterstützung

in Vorbereitung sei; aber sie gewährt dem Arbeiter nicht einmal sö

Ä als in der Monarchie der Hohenzollern die Arbeiter errungen
aben.“
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beiterversicherungsgesetzgebung muß dafür Sorge getragen werden,

daß den Inländern die Ausländer (die im Auslande beschäftigten

deutschen Arbeiter) gleichgestellt sind.

Drittens: Dies genügt indessen noch nicht. Es müssen Be

stimmungen getroffen werden, die ihre Spitze gegen England,

richtiger gegen die englische Bourgeoisregierung und gegen die

in zünftlerischen Anschauungen erstarrten Trade-Unions richten.

Tausende deutscher Arbeiter, die in England leben, sind den Ver

wüstungen des englischen Kapitalismus auch um dessentwillen

ausgesetzt, weil die englischen Gewerkschaften durch hohe Ein

trittsgelder und andere überaus harte, gegen die Fremden gerichtete

statutarische Bestimmungen dem ausländischen Arbeiter den Zu

tritt zur Gewerkschaft versperren. Sie sind dadurch von allem

Schutz, den die Gewerkschaften ihren Mitgliedern gewähren

(Streikunterstützung usw.), im fremden Lande völlig ausgeschlos

sen. Auf dem Bremer Parteitag 1904 wurde dies zur Sprache

gebracht. Die Reden von Bernstein”) und Bömelburg sind

außerordentlich beachtenswert und enthalten wertvolles Material:

es kann hier nur auf sie verwiesen werden. Die Rechtfertigungs

versuche der englischen Gewerkschaften hier anzuführen, lohnt

nicht. Wir müssen also darauf dringen, daß die gewerkschaftliche

Gleichstellung der Inländer mit den Ausländern in England durch

ein Gesetz angeordnet wird. Wenn England diese segensreiche

Einwirkung als eine Einmischung in innere Angelegenheiten zu

rückweist, so sei in aller Bescheidenheit darauf hingewiesen,

daß die berühmte Bestimmung des Wiener Kongresses von

1815, daß eine landständische Verfassung in allen deutschen

Staaten eingeführt werden soll, auf englische Anregung hin ein

geführt wurde.

Viertens: Die Krönung dieses Werkes wäre die Schaffun

einer internationalen Mindestlohngesetzgebung; man könnte damit

*) Protokoll des Parteitages zu... Bremen, S. 313 ff. Ferner sagte

dort Bebel (S. 316): „Die Frage, die Bömelburg angeregt hat, wird

den nächsten internationalen Kongreß beschäftigen. Hoffentlich wer

den wir dann Ä mit denen abrechnen, die das internationale

Solidaritätsgefühl so wenig betätigen.“ Einen Erfolg haben diese

Bemühungen indessen niemals gehabt. -
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z. B. beim polnischen Landarbeiter oder den Bergleuten des

Borinage den Anfang machen.”)

Wenn wir diese Ziele erreichen, dann wird der Friede nicht

nur eine Neuordnung der Machtverhältnisse und staatlichen Gren

zen in Europa bringen, er wird auch ein Wendepunkt in der Ge

schichte des sozialen Fortschrittes sein, für die internationale

Sozialgesetzgebung von der gleichen revolutionären Wirkung, wie

es einst nach Marx die Zehnstundenbill für die englische Sozial

gesetzgebung gewesen war.

ie werden wir nun diese Ziele erreichen? Zunächst natürlich

dadurch, daß der Parteivorstand und die Generalkommission der

Gewerkschaften das Material sammeln, ihre Forderungen präzi

sieren und hierüber in einen ständigen vertraulichen Meinungsaus

tausch mit der Regierung eintreten. Dies genügt aber noch keines

wegs: Auf dem kommenden Friedenskongreß werden nicht mehr

wie einst in Wien die Kabinette und Fürsten vertreten sein, die

modernen Nationalstaaten, für die in dem großen Kriege die

Volksgesamtheit Gut und Blut geopfert hat, bedürfen einer

ganz anderen Vertretung. Alle Klassen, und nicht zuletzt das Pro

letariat, müssen ihre Delegierten entsenden. Und die proleta

rischen Vertreter brauchen nicht als bittende, als bloß Geduldete

erscheinen, antichambrierend, wie etwa der Vertreter der Teut

schen Judenschaft in Wien, sie sind mit den gleichen Rechten

und Privilegien auszustatten, deren sich die zünftige Diplomatie

erfreuen darf. Diese Forderung ist eine Folgerung aus der vom

Deutschen Kaiser proklamierten Parteiengleichheit, und es be

darf wirklich keiner besonderen Weisheit, um zu erkennen, daß

*) Was uns heute noch als Utopie erscheint, kann morgen schon

eine Gegenwartsforderung darstellen. Noch im Januar 1885 hatte sich

Fürst Bismarck gegen die ersten Anfänge einer internationalen Arbei

terschutzgesetzgebung in einer merkwürdigen Weise ausgesprochen:

„Die Sache wäre nur dann ausführbar, wenn wir durch ein Ab

kommen mit der ganzen Welt, so wie der Generalpostmeister einen

Weltpostverein gestiftet hatte, einen „Weltarbeitstagsverein“ her

stellen könnten, zumal mit einem „Weltlohnsatzverein“. Daß dies

aber nicht möglich ist, in der Welt, in der wir leben, werden Sie

selbst zugeben.“ Vielleicht hat der große Staatsmann auch hier

mit prophetischem Blick in die Zukunft geschaut.
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an einem Frieden, der über die Köpfe der arbeitenden Klasse

hinweg dekretiert ist, kein Segen ist. Aengstliche Gemüter mögen

sich daran erinnern, daß die Regierung hierbei nur den Tradi

tionen Bismarcks folgt, der nicht nur mit Lassalle konferierte,

sondern auch, wie wir jetzt aus dem Marx-Engelschen Brief

wechsel wissen, zweimal bei Marx Fühlung nahm, um ihn dauernd

für sich zu gewinnen. Einmal ließ er durch Lothar Bucher in

London anfragen, ein andermal sandte er seine Mittelsperson zu

Marx, als dieser 1867 Kugelmann in Hannover besuchte.

Für die Neugestaltung unserer Diplomatie forderte Gold

scheid kürzlich: „Neben den Militärattaches müßten z. B. in

allen Ländern sozialpolitische Attaches angestellt werden.“ Wir

sind – in dieser Beziehung! – radikaler als Goldscheid. Wir

wünschen, daß zu sozialpolitischen Attaches keine Wirklichen

und Geheimräte ernannt werden, das Bestimmungsrecht soll der

organisierten Arbeiterschaft übertragen werden.

So ist denn auf allen Gebieten fruchtbare und bedeutende Arbeit

zu schaffen. Nutzen wir die Stunde, die so rasch entrinnt, und

tragen wir schon jetzt dafür Sorge, daß durch den künf

tigen Frieden das Wohl der deutschen Nation ebenso gefördert

wird, wie der Befreiungskampf des Proletariats. (m)

KARL WENDEMUTH:

Jugend-Verrohung.

I.

IE gesamte deutsche Oeffentlichkeit beschäftigt sich schon

seit längerer Zeit aufs lebhafteste mit einer besonders für

den Pädagogen äußerst wichtigen Frage: Man will beobachtet

haben, daß die deutsche Jugend stark verroht, und lamentiert und

diskutiert und reformiert nun tüchtig darauf los, um diesem an

geblichen Uebel schnellstens zu steuern. Was aber hat es damit

wirklich auf sich?
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Es ist ganz selbstverständlich, daß der furchtbare Krieg,

der alles so gründlich auf den Kopf stellt, auch an der Jugend

nicht, und gerade an ihr nicht, ohne üble Einwirkung vorüber

gehen konnte. Da ist der Vater schon seit langem im Felde,

womöglich bereits seit Anfang des Krieges. Die älteren Brü

der, seine Söhne, haben sich ihm anschließen müssen. Von

den sonstigen Anverwandten, die eine autoritative Stellung zu

den Jugendlichen einnahmen, sind ebenfalls die meisten eingezogen.

So steht die Mutter allein der tumultuarischen Kinderschar ge

genüber, auch den größeren Kindern, deren Selbstgefühl natür

lich, da sie ebenfalls schon tüchtig mitverdienen, gar mächtig ge

wachsen ist – steht ihnen gegenüber mit der übergroßen Aufgabe,

nun allein und unter sehr viel schwierigeren Umständen, bepackt

vor allem mit den Sorgen um die Lieben da draußen im Felde,

um das tägliche Brot usw., das zu leisten, was sonst die

ganze Autorität des Vaters in Anspruch nahm: zu erziehen.

Dabei muß sie womöglich selbst noch den ganzen Tag über mit

in die Fabrik, um zu verdienen, wie das in vielen Hunderttausen

den von Fällen geschieht, und sieht sich so mit ihrer ganzen

Erziehungsarbeit auf die wenigen freien Abendstunden angewiesen,

die aber auch wieder fast allein für die so notwendigen, doch

liegengebliebenen häuslichen Arbeiten darauf gehen, zumal der

ermüdete Körper bald nach Ruhe verlangt. Was wunder, wenn da

von einer Erziehungsarbeit so gut wie gar nicht die Rede sein

kann? Wenn die Jugend verwildert?

Schon, daß sie in unzählig vielen Fällen den ganzen Tag über

sich selbst überlassen bleibt, macht das erklärlich. Denn nun wächst

mancherlei ungezügelt heran, was bisher nur durch strengste Aufsicht

zurückgehalten werden könnte, und das schießt um so mehr ins

Kraut, als die junge Pflanze bald genug das Fehlen der bisherigen

starken Hand fühlt. Die Schule kann daran augenblicklich sehr

wenig bessern, teils aus dem bisher schon immer bestehenden

Grunde, daß die hauptsächlichste Erziehungsarbeit doch im Eltern

hause geleistet werden muß, noch weitaus mehr aber, weil die

Schule selbst gegenwärtig infolge der vielen Einberufungen der

Lehrkräfte, die wiederum eine sehr stark erhöhte Klassenfrequenz

samt einer Beschränkung des Unterrichts und damit eine man
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gelnde Einwirkung auf die Schüler nach sich ziehen, gar nicht

mehr aktionsfähig genug ist.

Hinzu kommt aber noch etwas anderes, um das Uebel voll

zu machen: die Wirkung des Krieges selbst auf die Jugend.

Ein jeder gesunde und normale Junge fühlt beizeiten einen

starken Tätigkeitsdrang in sich, eine Lust an der Betätigung der

körperlichen Kräfte, einen Drang nach großen Taten. Und da

nun zugleich damit auch die Phantasie äußerst rege wird, so stei

gert sich dieser Drang bald zur reinen Abenteuerlust, zu dem

Verlangen, auf sagenhaften Gebieten irgendwo draußen in der

weiten Welt irgendwelche noch sagenhaftere Taten zu voll

bringen. Das ist an sich etwas durchaus Gesundes und man

möchte es um alles in der Welt nicht missen.

Nun richtet aber die Treibhaushitze dieses Krieges in diesen

aufnahmefähigen Kinderhirnen großen Schaden an. Was der Krieg

hervorbrachte an Kämpfen und Siegen, an Taten einzelner wie

ganzer Armeen, an Kühnheit und List, an Treue und Tod, nicht

zu vergessen auch an Brand und Verwüstung, diesem schaurigen

Rahmen eines grandiosen Bildes – das fand seinen Weg über

publizistische Veröffentlichungen der verschiedensten Art, über

das gesprochene Wort und ähnliches mehr in die leider nur allzu

aufnahmebereiten Hirne der Kinder und wüstete hier, tat es

umsomehr, als Familie und Schule, ja die ganze große Oeffent

lichkeit davon voll war und dabei Ausschmückungen und Ver

zerrungen unterliefen – erinnert sei nur an die geschäftskundigen

Sudeleien gewisser „patriotischer“ Verleger –, die das Fieber

geradezu zur Seuche machten.

So war es denn kein Wunder, daß von hier aus der ganzen,

ohnehin schwer um ihre Existenz kämpfenden Erziehung ein

neuer gefährlicher Feind erwuchs, vielleicht der gefährlichste von

allen; denn nun wurde von der Jugend in allen Phasen getreulich

nachgeahmt, was draußen die blutige Arbeit ernster Männer

war, nun ging sie ganz und mit Lust in all dem auf, was

Äs nur jetzt und mit bitterer Notwendigkeit getan werden

II1Ull).

ze
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II.

Also, es ist ohne weiteres zuzugeben – ünd damit sei wieder

an den Ausgangspunkt dieser Betrachtungen angeknüpft –, daß

der Krieg auch bei der Jugend, und gerade bei ihr, viele üble

Spuren aufgeworfen hat. Nur fragt es sich, wie hoch man das

bewerten darf. Und da muß schon gesagt werden, daß die

augenblickliche Wehklagerei darüber eine einzige große Ueber

treibung ist.

Was liegt denn eigentlich wirklich Greifbares an Dingen vor,

die den Jugendfreund wegen einer besonderen Schwere der an

geblichen Verrohung unserer Jugend auch nur mit einiger Be

rechtigung aufregen könnten?

Von zahlreichen Stellen – Gemeindeverwaltungen, Fürsorge

vereinen usw.– wird über eine erhöhte Bestrafung der Zwölf- bis

Vierzehnjährigen berichtet. Gut. Ist das aber ein Beweis? Zu

nächst sind die betreffenden Ziffern meistenteils nur sehr wenig

gestiegen, so daß sie wirklich kaum ins Gewicht fallen, denn

solche Schwankungen hat es auch bisher schon immer gegeben.

Dann aber: Glaubt man denn, daß solche Ziffern überhaupt

etwas bedeuten? Erstens dürfte sich die Rechtsprechung gerade

jetzt schwerlich ganz freihalten können von den Strömungen

jener Kreise, die das Lamentieren über die angebliche Jugend

verrohung beinahe zu ihrer Spezialaufgabe gemacht haben, denn

auch da herrscht ein Mangel an den alten, überlegen arbeiten

den Kräften; außerdem aber wirken gerade hier an den Jugend

gerichten die Vertreter jener Kreise mit, auf die eben besonders

hingewiesen wurde. Die Ziffern also, die dabei herauskommen,

müssen schon von vornherein mit besonderer Vorsicht hingenom

men werden. Zweitens erstrecken sich die Urteile bezeichnen

derweise zum übergrößten, ja fast ausschließlichen Teile auf

ganz harmlose Vergehen, so wie sie schon immer vorgekommen

sind, wenn auch meist – ohne bestraft zu werden, auf

Sachbeschädigung und ähnliche Dinge. Man erinnere sich

nur seiner eigenen Jugend und denke daran, wie oft man

selbst hätte gefaßt werden können, noch dazu, ohne sich

seines Unrechtes auch nur einigermaßen bewußt zu werden,
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dann wird man gleich die rechte Stellung dazu finden. Drittens

aber ist diese ganze Gesetzgebung überhaupt nur ein Unrecht,

und das nicht erst seit gestern und heute, und nicht nur von

unserem Standpunkt aus. Denn sie macht den Jugendlichen

schon vom zwölften Lebensjahr ab straffällig, also von dem

Alter ab, da in der Hauptsache seine Flegeljahre beginnen,

sein Verstand aber noch bei weitem nicht dazu ausreicht, sich

der Strafbarkeit seiner Handlungen bewußt zu werden, ganz

abgesehen davon, daß selbst im anderen Falle sein Wille noch

lange nicht stark genug sein würde, einer Versuchung zu wider

stehen. Das aber ist ein Unrecht, ist es umsomehr, als es sich

hierbei tatsächlich meist nur um Bagatellen handelt, zu deren

Ahndung, wenn man nun schon einmal so weit gehen will,

wirklich genug andere Mittel zur Verfügung stehen als das

Gericht, das im übrigen gerade durch seine ganze Art, zu

handeln, einen Jugendlichen wegen einer Bagatelle zeitlebens tief

unglücklich machen kann. Darum wird auch aus diesem Grunde

kein verständiger Mensch die gegebenen Urteilsziffern als Be

weis einer angeblichen Verrohung unserer Jugend anerkennen

können.

Sonst aber liegt doch in bezug darauf nichts weiter vor.

Gewiß, die Jungens raufen sich mehr als früher, vergreifen sich

wohl auch einmal an fremdem Eigentum, treiben überhaupt

viel unnützes Zeug. Das ist zu bedauern, liegt aber eben in den

ganzen Zeitverhältnissen, wie hier eben gezeigt wurde, und

wird auch bald wieder verschwinden. Aber daraus eine allgemeine

Verrohung unserer Jugend, hier vorerst unserer Schuljugend,

zu destillieren, das geht denn doch viel zu weit, das ist eine jener

vielen Uebertreibungen, die ängstliche Gemüter gegenwärtig immer

sehr schnell bei der Hand haben.

III.

Weiterhin sind zahlreiche Generalkommandos, wohl der größte

Teil von ihnen, mit Straferlassen gegen die Jugendlichen vorgegan

gen, hier mehr gegen die Schulentwachsenen bis etwa zum 18. Lebens

jahre– diese Maximalgrenze wechselt in den einzelnen Erlassen–
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als gegen die anderen. Was aber ist darin an Tatsächlichem ent

halten, das zur Begründung der angeblichen Jugendverrohung

ins Feld geführt werden könnte? Soweit sie mir zu Gesicht

gekommen sind, ist nur in einem einzigen dieser Erlasse von

etlichen begründenden Einzelheiten die Rede, alle übrigen sagen

darüber entweder überhaupt nichts oder gehen von der Ver

rohung unserer Jugend als von einer feststehenden Tatsache aus;

und dieser eine wiederum, der des Kasseler Generalkommandos,

behauptet so absonderliche Dinge, daß man damit beim besten

Willen nichts anfangen kann. In ihm ist nämlich davon die Rede, daß

junge Burschen ihre Zigaretten mit hochwertigem Papiergeld ange

zündet hätten, erster Klasse ins Theater gefahren, dort auf die

besten Plätze gegangen und auch sonst als Lebemänner aufgetreten

wären. Wir erlauben uns, dahinter ein großes Fragezeichen zu

machen, denn junge Arbeiter – und solche sollen es gewesen

sein – haben zu dergleichen weder das nötige Geld noch den

nötigen Spleen. Aber selbst, wenn das tatsächlich vorgekommen

sein sollte, dann wäre damit nur bewiesen, daß es sich hierbei

lediglich um bedauerliche Einzelfälle handelt, noch dazu um

solche von einer geradezu krankhaften Art, und daraus ergibt

sich für jeden vernünftigen Menschen, daß man dafür nicht die

Jugend in ihrer Gesamtheit haftbar machen oder gar büßen lassen

kann. Im übrigen scheint man uns die wahren Schuldigen solcher

Dinge an einer etwas verkehrten Stelle zu suchen. Denn ohne

guten Grund dürfte kürzlich der freisinnige Abgeordnete und

Schulmann Dr. Schepp nicht in einem Berliner freisinnigen Blatt

vorgeschlagen haben, ein Gesetz zu erlassen, durch das u. a. auch

die Umherzieherei junger Personen auf den Straßen nach Art des

hochfeinen „Tauentzien-Bummels verboten, eine strengere Be

strafung unentschuldigter Schulversäumnisse vorgesehen und die

Kontrolle über Prostituierte in der Nähe höherer Schulen ver

schärft würde!

Nun enthalten allerdings die Erlasse der Generalkommandos

eine ganze Reihe detaillierter Strafbestimmungen, aus denen zu

ersehen ist, gegen welche Uebelstände sich der behördliche Vor

stoß in allererster Linie richtet und von denen aus leicht Rück

schlüsse auf die ganze Art und Größe der angeblichen Ver
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irrungen unserer Jugendlichen gezogen werden können. Was ergibt

sich nun daraus?

Die Verordnungen verbieten den Jugendlichen, noch irgendeine

Art von Tabak zu genießen – es heißt zwar nur: an öffent

lichen Orten, doch erweitert sich diese Bestimmung zu einem

allgemeinen Verbot durch die Zusatzbestimmung, daß niemand

den Jugendlichen irgendwelchen Tabak auch nur verabreichen

dürfe. Sie verbieten den Jugendlichen weiterhin, nach einer

bestimmten Abendstunde noch Gastwirtschaften aufzusuchen und

lassen diesen Besuch nach jener Stunde nur in Begleitung von

erwachsenen Personen zu – was im Grunde wiederum auf ein

allgemeines Verbot hinausläuft, hier insbesondere des Alkohol

genusses, wie es wohl auch in verschiedenen Erlassen direkt

dekretiert worden ist. Sie verbieten den Jugendlichen fernerhin,

sich nutzlos auf der Straße umherzutreiben oder gar umherzu

stellen–eine Bestimmung, die ebenfalls wieder ein allgemeines Ver

bot bedeutet, schon durch den sehr dehnbaren Begriff „nutzlos“,

auch wenn nicht noch besonders jeder Aufenthalt jugendlicher

Personen auf der Straße nach einer bestimmten Abendstunde ganz

allgemein verboten worden wäre, so wie es in den meisten

Korpsbezirken geschehen ist. Sie verbieten den Jugendlichen

endlich, Kinos, Singspielhallen und dergleichen mehr überhaupt

noch zu besuchen. Hinzu kommt dann noch, daß ver

schiedene Generalkommandos auch sogenannte Sparerlasse her

ausgegeben haben. Darnach darf den jugendlichen Arbeitern

innerhalb einer bestimmten Altersgrenze – sie wechselt zwi

schen dem 18. und 21. Lebensjahre – zukünftig nur mehr

ein kleiner Teil des Geldverdienstes ausgezahlt werden; der

übrige Teil kommt auf eine Sparkasse, wo er bis zur Beendi

gung des Krieges als Sparguthaben des Jugendlichen liegen

bleibt, es sei denn, daß die Gemeindeverwaltung des betreffen

den Ortes aus wohlerwogenen Gründen eine ausnahmsweise frühere

Abhebung gestattet. Die Gründe hierzu gibt das Generalkom

mando in den Marken mit den Worten an, daß der „unge

wöhnlich hohe Arbeitsverdienst während des Krieges“ jugend

liche Personen vielfach zu einer Verwendung des Geldes ver

leitet habe, „die schwere gesundheitliche und sittliche Gefahren
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in sich birgt“, ein Uebel, das die elterliche Gewalt deshalb

nicht habe verhindern können, „weil Väter und Vormünder im

Felde stehen und weil auch in der Heimat die angestrengte

Arbeit, die der Krieg von jedem erfordert, den Eltern ihre Auf

gabe erschwert“.

IV.

Nach alledem ergibt sich, daß die Jugendlichen gefehlt haben

sollen im Tabak- und Alkoholgenuß, im richtigen Gebrauch ihrer

freien Zeit, im Kino- und Variétébesuch, im Lesen von Bü

chern und in der Verwendung ihres Verdienstes. Nun kann

zwar ohne weiteres zugegeben werden, daß auf diesem Gebiete

manches Uebel emporgeschossen ist, auch während der Kriegs

zeit, da sogar besonders. Man kann auch, gerade als Freund

unserer Jugend, nur hoffen und wünschen, daß darin bald eine

Besserung eintritt. Aber ganz abgesehen von der Frage, ob

solch behördliches Eingreifen das richtige oder wenigstens

das beste Mittel dazu ist, diesen Uebeln zu steuern – darüber

gibt es wohl keinen Streit, daß daraus noch lange nicht auf eine

allgemeine und tiefgehende Verrohung unserer Jugend geschlossen

werden kann.

Die Jungens rauchen und trinken, gewiß; sie tun's zwar noch lange

nicht alle, dafür mag es jedoch ein anderer Teil wieder mehr

tun, und sehr schädlich ist es auf alle Fälle, weshalb man auch

gern eine Einschränkung sehen möchte. Damit kommt man doch

aber noch lange nicht über die Tatsache hinweg, daß unsere

Jugendlichen gegenwärtig auch viel länger und viel intensiver

arbeiten müssen als bisher und daß gerade darum der Körper,

wie unsere ganzen ungesunden Verhältnisse nun einmal liegen,

nach solchen künstlichen Reizmitteln verlangt, die zugleich ein

Genußmittel, wenn auch ein solches von höchst zweifelhafter

und schädlicher Art, sein mögen. Die Jungens – und nicht nur

sie allein – stehen abends auf der Straße umher, auch richtig;

das hat seine großen Gefahren, und deshalb wie auch aus

anderen Gründen wünscht man gar manchmal, sie möchten das

weniger tun und dafür lieber ein gutes Buch in die Hand nehmen

«oder eine sonstige nützliche Beschäftigung treiben. Aber auch
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dabei muß doch beachtet werden, daß sich hier eine alte,

überlieferte. besonders kleinstädtische Sitte, die früher noch nicht

einmal schlecht gewesen sein mag und sich nun mit dem moder

nen Prinzip verbunden hat, den tagsüber tüchtig angespannten

Körper wenigstens auf diese primitive Art noch ein wenig er

holen zu lassen, am allermeisten jetzt, wo große Teile der

Industrie geradezu fieberhaft arbeiten. Ganz richtig sagte Hans

Hyan hierzu kürzlich im „Berliner Tageblatt“: „Das Arbeiter

kind kann sich nicht auf Badereisen kräftigen, es hat auch nur

selten die Mittel, Turnfahrten und Landpartien mitzumachen;

sein Lust- und Lebensquell ist die Straße. Wohl birgt sie

auch tausend Gefahren in ihrem Schoß, die große Nährmutter

des Proletariersprossen, aber sie gibt ihm die Kraft, die er später

so nötig hat, im harten Kampf ums Sein! Und in dieser Zeit

des Mangels und der Entbehrungen ist dem Kinde des Armen

Luft und Licht und Bewegung doppelt nötig!“ Die Jungens

gehen auch in das Kino, ebenfalls richtig; sie gehen sogar

manchmal zu oft dorthin, wiederum: besonders jetzt, und gerade

wer es mit der Jugend gut meint, hat sich schon oft seine Sorgen

darüber gemacht; hat auch schon tüchtig dagegen angekämpft,

denn das Kino in seiner heutigen Form wirkt meistenteils schäd

lich. Aber auch dabei muß doch bedacht werden, daß diese

Art der Vergnügung und Zerstreuung oft genug doch die einzige

der für den Armen erreichbaren ist, in den kleinen Orten be

sonders, da es dort kein Theater oder ein ähnliches Institut

für wirkliche Kunst gibt, und in den großen Orten deshalb,

weil das Kino jederzeit und meist billig zur Verfügung steht, so

wenig auch verkannt werden soll, daß hierbei meist auch eine

gewisse Trägheit und Oberflächlichkeit eine sehr große Rolle mit

spielen. Kommen nun gar solche Zeitläufte hinzu, wie die

gegenwärtigen, mit ihrer Nervenanspannung durch die Kriegs

ereignisse und des weiteren durch die erhöhte Industrietätig

keit, dann müssen die Kinos einen großen Zulauf haben,

am meisten natürlich durch die Jugendlichen, da sie schon psycho

logisch am stärksten zum Kino neigen. Die Jugendlichen werfen

endlich auch viel Geld aus, ebenfalls zugegeben, wenn auch nicht

in dieser unbedingten Form; das ist sehr gefährlich, sowohl für
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den einzelnen wie für die Gesamtheit und besonders dann, wenn

der betreffende Jugendliche noch seiner Familie eine Stütze

sein soll, wie das wohl gar oft der Fall sein mag, weshalb

man auch nur wünschen kann, daß sich das Geldausgeben unserer

Jugendlichen in recht bescheidenen Grenzen halten möchte, am

meisten in so schwierigen Zeiten wie den jetzigen. Aber auch

dabei ist doch zu beachten, daß hier die augenblicklichen Zeit

verhältnisse, besonders wieder die erhöhte Arbeitstätigkeit, die

sowohl größere Geldausgaben erst ermöglicht wie auch erfordert,

eine zu große Rolle spielen, als daß man so ohne weiteres zu

einer glatten und allgemeinen Verurteilung kommen könnte.

Im übrigen sei zu alledem gesagt, daß jeder einzelne dieser

besprochenen Uebelstände in den erwähnten Erlassen viel zu

sehr verallgemeinert worden ist, daß bei aller Zuerkenntnis einer

Verschlechterung der Dinge doch auch wieder deren relative

Harmlosigkeit betont werden muß, daß vor allem nicht die Aus

schreitungen der Jugendlichen in bezug auf das Geldausgeben in

der ausgesprochenen Schwere zugegeben werden können, denn so

dick fließt nun das Geld doch nicht in die Taschen der jugend

lichen Arbeiter und so gewissenlos sind unsere Jugendlichen nun

doch nicht, daß solcher Unfug auch nur in einer größeren Anzahl

von Fällen vorgekommen sein mag. Am sprechendsten ist ja wohl

auch dafür, daß zwar die Kriminalität der Zwölf- bis Vierzehn

jährigen etwas gestiegen, die aller anderen aber gefallen ist, be

Äderei- umsomehr, je näher man den Achtzehnjährigen

ommt.

Zusammenfassend ergibt sich also, daß auch die Erlasse der

Generalkommandos nichts für eine Verrohung unserer Jugend

beweisen.

V.

Um so verwunderlicher sind deshalb die Aktionen, die man

gegen die angebliche Verrohung in Szene gesetzt hat. Soweit

sie die Ausnutzung der Kriminalitätsziffern und die Erlasse der

Generalkommandos betreffen, sind sie vorstehend schon mit ge

nügender Deutlichkeit erledigt worden. Bleibt nur noch übrig.

einige der anderen Aktionen von größerer oder wenigstens sympto



Jugendverrohung. 507

matischer Bedeutung hervorzuheben. Da ist zunächst erwähnens

wert, daß der sonst so ruhig urteilende Rechtslehrer Dr. von List

vorgeschlagen hat, alle Verordnungen der verschiedensten Behör

den gegenüber den Jugendlichen in einem Blankettgesetz zu ver

einigen, also zum Rang eines Reichsgesetzes zu erheben, was

bisher nur das Werk eben von Kriegszustandsbehörden war und

sonach hauptsächlich alle diejenigen Dinge unter Strafe zu stellen,

die bisher schon von den Generalkommandos darunter gestellt

worden sind. Aehnliches hat der bereits erwähnte freisinnige

Schulmann Dr. Schepp vorgeschlagen, wenn er auch noch die

Fürsorgeerziehung mehr in Tätigkeit gesetzt sehen wollte. In

der „Allgemeinen Rundschau“ ist der ultramontane Chefredak

teur Weber dafür eingetreten, daß diejenigen Jugendlichen,

„welche sich zu Hause oder in den Geschäften nicht fügen

wollen“, auf einen Bericht militärischer Vertrauensleute hin von

der Militärbehörde eingezogen und zu Strafdienst kommandiert

werden müßten. Und endlich hat die „Arbeitgeber-Zeitung“ eine

allgemeine Erweiterung der Sparerlasse über das ganze Reich

hin verlangt, bezeichnenderweise unter der Begründung: „Jungens,

die heute hundert Mark verdienen, werden später dreißig Mark

als ein Bettelgeld ansehen und es wird einige Zeit dauern, ehe

man ihnen die Wertverschiebung klar gemacht hat.“

Demgegenüber muß darauf hingewiesen werden, daß der eine

Teil dieser Vorschläge wenig diskutierbar, und der andere Teil

von vornherein abzulehnen ist. Das Richtigste wäre jedenfalls,

man hielte es mit den Worten sogar der ultramontanen „Kölni

schen Volkszeitung“, die im Anschluß an den von ihr leb

haft begrüßten Erlaß der bayerischen Armeekorps meinte: „Es

muß immer und immer wieder betont werden, daß es in erster

Linie das Elternhaus ist, von dem die Zucht und Ordnung für

die Jugendlichen ausgehen muß. Fehlt es im Elternhause, dann

müssen alle behördlichen Anordnungen ohne den angestrebten

durchschlagenden Erfolg bleiben!“ Soweit das doch nicht mög

lich ist – und wir haben ja am Anfang dieser Ausführungen

und auch später noch gezeigt, daß es damit seine großen Schwie

rigkeiten hat, obwohl man den Eltern durch mancherlei Maß

nahmen rein fürsorglicher Art, vor allem durch ein besseres
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Zusammenarbeiten von Schule und Haus, sehr erfolgversprechend

an die Hand gehen könnte –, sollte man erst einmal mit den

allereinfachsten sozialen Anordnungen vorgehen, ehe man in der

bisherigen Weise gewaltsam weiterschreitet. Da wäre zu nennen:

Nicht nur Wiederherstellung, sondern noch Verbesserung der

außer Kraft gesetzten Kinderschutzgesetze, Einrichtung von Ju

gend- und Spielhorten, Heraufsetzung des Strafalters, Unterstüt

zung der Jugendvereine, Verschiebung der militärischen Jugend

erziehung wenigstens in ältere Jahresklassen, und was dergleichen

Dinge ähnlicher Art mehr sind. Einer näheren Begründung und

Erläuterung bedarf das alles nicht, es spricht genug für sich und

ist auch in den halbwegs daran interessierten Kreisen zu bekannt,

als daß noch weitere Worte darüber gemacht zu werden brauch

ten. Nur darauf sei noch besonders hingewiesen, daß sich die

Behörden durch ihre Jugendverbote die Arbeit selbst – damit

natürlich auch den Familien – äußerst schwer gemacht haben,

denn auf diese Weise ist gerade denjenigen Jugendfürsorgestellen,

die der arbeitenden Jugend am nächsten kommen, das sind die

Ausschüsse der freien Arbeiterjugend, jedes Arbeiten unmöglich

gemacht worden; und daß im übrigen ja sogar der preußische

Kriegsminister angeordnet hat, an Ä militärischen Jugendausbil

dung wenigstens keine Jugendlichen unter 16 Jahren teilnehmen

zu lassen, ein Vorgehen, dem freilich diametral gegenübersteht,

daß ein Erlaß der bayerischen Generalkommandos zwar den

Verkauf von Waffen und Munition an Jugendliche ganz allge

mein verbietet, aber den an Vereine zur militärischen Jugendaus

bildung vollständig freigibt.

Die Verhältnisse innerhalb unserer Jugend sind durch den Krieg

zweifellos ungünstiger geworden. Aber sie sind nicht so schlimm,

wie man sie aus übergroßer Aengstlichkeit hinzustellen beliebt.

Wendet man nun gar die richtigen Abhilfsmaßnahmen an, dann

kann auch das noch mit Leichtigkeit überwunden werden. Im

übrigen möge man ja bei alledem bedenken, daß die ungünstige

Wendung mit dem Kriege emporgekommen ist und mit dem

Kriege auch wieder verschwinden wird. (m)

S-mm
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FRIEDRICH KLEEIS:

Bessere Unfallverhütung.

IND schon Krankheiten viel leichter zu verhüten als zu

heilen, so erst recht die plötzlichen, gewaltsamen Schädi

gungen des menschlichen Körpers, die Unfälle. Wie der Krank

heitsverhütung im allgemeinen, so muß daher der Unfallver

hütung im besonderen eine große Aufmerksamkeit zugewendet wer

den. Namentlich nach einem Krieg, der eine Unsumme von

Leben und Gesundheit vernichtet hat. Jeder gesunde Mensch be

deutet für die Nation ein kostbares Gut.

Unter den Unfällen überhaupt stehen die Betriebsunfälle, also

jene, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit eines Arbeiters

oder Angestellten für einen Betriebsunternehmer stehen, in erster

Linie. Während der Geltung der staatlichen Unfallversiche

rung, von 1885 bis Ende 1915, wurde 2912718 Verletzten,

die an den Folgen des Unfalles länger als 13 Wochen geschädigt

waren, eine Unterstützung zugesprochen. In dem Zeitraum fielen

der Entschädigungspflicht nicht weniger als rund 250 000 Todes

fälle anheim. Im Jahre 1915 wurden 599 360 Betriebsunfälle

angemeldet; 106527 mußten erstmalig entschädigt werden. Im

Jahre 1915 bezogen gleichzeitig 1 108825 Personen Entschädi

gungen auf Grund der Unfallversicherung. Besonders bedauer

lich ist, daß sich die Zahl der Unfälle ständig vermehrt hat.

Sie wuchs von 45,9 auf 1000 Versicherte im Jahre 1902 auf

54,5 im Jahre 1914. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die

staatliche Unfallversicherung vorläufig nur erst einen Teil der

vorhandenen Berufe und Betriebe umfaßt und vor allem das ge

samte Handwerk noch ausschließt. Wie nicht anders zu er

warten, nahm die verhältnismäßige Zahl der Betriebsunfälle auch

während des Krieges weiter zu. Vielfach sind an die Stelle

der mit ihren Obliegenheiten genau vertrauten Arbeiter unge

übte Hilfskräfte getreten, die häufig nicht nur sich selbst, son

dern auch ihre Mitarbeiter in Gefahr bringen. Dazu kommt, daß

infolge des vielfachen Mangels an Arbeitern die Arbeitsleistung

des einzelnen Arbeiters gesteigert wurde.
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Die allgemeine Verhütung von Unfällen bei der Arbeit ist

gegenwärtig gesetzlich geregelt, zunächst in der Gewerbeordnung

(§§ 120a, 120d, 139b usw.), nach der die zuständigen Orts

und Landespolizeibehörden „befugt“ sind, Vorschriften darüber

zu erlassen, daß die Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Ge

sundheit so weit geschützt sind, wie es die Natur des Betriebes

gestattet. Zur Ueberwachung der Betriebe können besondere

Organe, die Gewerbeaufsichtsbeamten, eingesetzt werden. Der

besondere Schutz gegen Betriebsunfälle ist aber in der Hauptsache

den Trägern der Unfallversicherung, also den Berufsgenossen

schaften, übertragen. Nach § 848 der Reichsversicherungsordnung

sind diese verpflichtet, die erforderlichen Vorschriften zu er

lassen: 1. über die Einrichtungen und Anordnungen, die die Unter

nehmer zur Verhütung von Unfällen in ihren Betrieben zu treffen,

2. über das Verhalten, das die Versicherten zur Verhütung von

Unfällen in den Betrieben zu beobachten haben. Zur Beratung

und zur Beschlußfassung über die Unfallverhütungsvorschriften

sind Vertreter der Versicherten mit vollem Stimmrecht und in

gleicher Zahl wie die beteiligten Vorstandsmitglieder der Berufs

genossenschaft, also die Unternehmer, zuzuziehen. Diese Ar

beitervertreter werden auf umständliche Weise von den Ver

sichertenbeisitzern bei den Oberversicherungsämtern gewählt. Im

Jahre 1915 gab es bei sämtlichen 68 gewerblichen Berufs

genossenschaften 1910 und bei sämtlichen 49 landwirtschaftlichen

Berufsgenossenschaften 359 solcher Arbeitervertreter. Fast jede

Berufsgenossenschaft besitzt Unfallverhütungsvorschriften und

zwar in der Regel je besonders für die Unternehmer und die Ar

beiter. Letztere sind im Betriebe an sichtbarer Stelle anzu

schlagen oder den Arbeitern schriftlich auszuhändigen. Diese

Vorschriften werden von Zeit zu Zeit verbessert, insbesondere

fortlaufend den neuesten technischen Fortschritten angepaßt.

Der Schwerpunkt dieser Unfallverhütung liegt in der Ueber

wachung der Betriebe. Stehen die Unfallverhütungsvorschriften

nur auf dem Papier, so sind sie nutzlos. Erst in den letzten

Jahren ist der Beaufsichtigung der Betriebe größere Bedeutung

beigemessen worden. Gegenwärtig haben 64 gewerbliche Berufs

genossenschaften insgesamt 392 Stellen für technische Aufsichts
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beamte eingerichtet. Nach ihren letzten Jahresberichten haben

sie 54871 Revisionstage ausgeübt. Davon entfallen 39226 auf Be

triebsbesichtigungen, 7411 auf Lohnbuchprüfungen und 8234 auf

die Kontrolle der Rentenempfänger, sowie auf andere Dienst

geschäfte. Bei den Baugewerksberufsgenossenschaften und der

Tiefbauberufsgenossenschaft sind insgesamt in den als revisions

bedürftig nachgewiesenen 90275 Betrieben 198259 Revisionen

ausgeführt worden. Bei den übrigen Berufsgenossenschaften sind

von 622072 als vorhanden nachgewiesenen Betrieben 74883

revidiert worden. Das sind etwa 12 Proz. der in Frage kom

menden Betriebe. Im Jahre vorher wurden rund 14000 Revisions

tage mehr ausgeübt. Die Zahl der revidierten Betriebe betrug

in den vorhergehenden Jahren immer 18 bis 20 Proz. Bei den

landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften liegt die Sache noch

ungünstiger. Bei diesen haben von 49 nur 33 eine solche Ueber

wachung der Betriebe eingeführt und zu dem Zwecke 66 Auf

sichtsbeamte eingestellt. Eine große Zahl landwirtschaftlicher

Betriebe entbehrt also eine geregelte Unfallverhütung noch gänzlich.

Die rückläufige Bewegung in der Betriebsüberwachung hat seine

Ursache darin, daß durch die Einberufung zahlreicher technischer

Aufsichtsbeamten zum Kriegsdienst viele Stellen unbesetzt sind.

Die Aufsichtsbeamten sind gehalten, jedes Jahr einen Bericht

zu erstatten. Diese Einzelberichte ergeben, daß die vorgefunde

nen Mängel in den besichtigten Betrieben sehr umfangreich sind.

Im Durchschnitt gibt wohl die Hälfte der Betriebe Anlaß zu

Beanstandungen. Die Reichsversicherungsordnung brachte die

Neuerung, daß alljährlich der Vorstand der Berufsgenossenschaft

unter Zuziehung der Vertreter der Versicherten zu den Berichten

der Aufsichtsbeamten Stellung zu nehmen hat. Dabei sind die

Maßnahmen anzuregen, die zur Verbesserung der Unfallverhütung

geboten erscheinen. Diese Zusammenkünfte haben sich, wie das

Reichsversicherungsamt wiederholt mitteilt, gut bewährt. Es seien

dabei manche Vorschläge zutage getreten, die bei der weiteren

Ausgestaltung der Unfallverhütung verwertet werden sollen.

Sämtliche Träger der Unfallversicherung gaben im Jahre 1914

zusammen 2516661 M. für die Unfallverhütung aus. Davon ent

fallen rund 2,25 Mill. Mark auf die Ueberwachung der Betriebe.
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Der Rest wurde für Prämien für Rettung Verunglückter usw. aus

gegeben. Gemessen an den jährlichen Gesamtausgaben der Unfall

versicherung von rund 225 Mill. Mark ist die Aufwendung für

die Unfallverhütung, die doch den wichtigsten Teil der Unfallver

sicherung ausmachen sollte, sehr gering.

Die Ausgestaltung der Unfallverhütung muß vor allem in

der Richtung vorgenommen werden, daß der Einfluß der Ar

beiter auf sie verstärkt wird. Es ist schon nicht glücklich, die

Einrichtung den Berufsgenossenschaften als den Vereinigungen der

Unternehmer zu übertragen. Sollte es dabei bleiben, so ist eine

größere Selbständigkeit des Unfallverhütungsausschusses unerläß

lich. Dazu muß eine Vermehrung der Aufsichtsbeamten, insbe

sondere durch Anstellung geeigneter Arbeiter, Sicherung der Un

abhängigkeit dieser Beamten von der Berufsgenossenschaft usw.

kommen. Durch Prämien für Abwendung von Unfällen, Be

lohnungen für brauchbare Vorschläge zur Verbesserung der Un

fallverhütungsvorschriften, mündliche Belehrung der Arbeiter durch

Vorträge über die Zweckmäßigkeit der Unfallverhütung während

der Arbeitszeit, strengere Bestrafung der Uebertretung der Vor

schriften usw. kann weiter eine Besserung des Schutzes vor Un

fällen erzielt werden. (m)

FRANZ DIEDERICH:

Berufen!

Vor den Beladnen hob sich groß die Zeit:

Ihr sollt berufen sein! Macht euch bereit!

Sie stand im Kleid aus Wolken dunkelschwer

Auf Bergen hoch. Tief elend Volk zog her.

Barfüßig stand sie, Stirn und Wangen fahl –

Folgt mir empor! rief sie zum andern Mal.

Doch Felsen starrten, sturzflutüberbraust –

Ratlos nach Hilfe griff des Elends Faust.
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Der Griff blieb leer. Und donnernd scholl ins Graun

Der dritte Ruf: Euch selbst sollt ihr vertraun!

Hinan! Und Prall und Schwall in Höllenwut

Schlug nieder in des Klimmens ersten Mut.

Und jeder Schritt der Tiefen ward ein Stoß:

In Höhen schreckt er Mordlawinen los.

Und furchtbar abwärts rasende Gewalt

Brach in die Not. Sie stand in Trotz verkrallt . . .

Talab die Welt liegt schwer, ein Opferbuch.

Drein schrieb ein Marterschicksal Spruch um Spruch:

„Sei grausam, Weg! Ein Schrecknis jeder Zoll,

Das tausendfach Verderben zeichnen soll!

Glüh, Sehnsucht, auf, blind deinem Traum gesellt:

Fühl dich am Ziel und stets ums Ziel geprellt!

Glanz in der Seele aus der Zukunft Au,

Spür fröstelnd immer doch: dein Tag ist rauh.

Beladen und zerschlagen und verlacht

Keuch unterm Kreuz und dünk dich Freiheitsmacht!

Weltwille sei, der Friedensglück verheißt!

Und Krieg soll kreischen, der die Welt zerreißt.

Sei klar und koste aller Wirrnis Fluch!

Sei fest und leide Riß und Sprung und Bruch!

Dein Siegsgewinn sei neue Opferlast!

Dein sei die Qual, die alle Qual umfaßt!“

Schwer hallt herauf der Sprüche düstrer Chor

Und löst der Marterhänge Todesflor.

Der Flor zergeht. Schon liegt der Boden klar:

Ein Leuchten wölbt ihn, das er selbst gebar.

Es quillt, wird Stimme, stark und weit, und dröhnt

Bergan, wo oben wildes Ringen stöhnt.
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Posaunen brausen aufwärts, kühn beschwingt -

Kann dies ein Lied sein, das aus Qualland dringt?

Aus seiner Seele bricht ein Kräftelohn -

Nur Lust des Glaubens schmettert solchen Ton:

„Berufen wir! aus Dumpfheitlzeiterwählt!

Vordem Verzweifelnde, nun lichtgestählt!

Fron, Hunger, Kerker, Tod verhängten Nacht,

Da ist der Wille morgengroß erwacht.

Hohn fiel uns an, wir schritten haßverdammt,

Da wies ein Ziel uns flammend unser Amt.

Geklärtes Tatglühn, heilig Element,

Das in den Feuern aller Zukunft brennt!

Ferndringend Zielschaum, mach die Augen frei,

Daß jeder nächste Schritt ein Sieger sei!

Mit unsern Scharen eisern klomm die Zeit –

Ihr droben, trägt sie noch des Elends Kleid?“

Posaunensturm hinan, und aus den Höhn –

Kampf, immer Kampf – antwortet Sturmgetön.

Am Klippenfirst, der über Schluchten ragt,

Wirbelt verworren schwarze Wolkenjagd.

Die droben klimmen, packt des Dunkels Faust.

Sie zerrt die Reihen, Sturz und Irrenhaust.

Hohnschrei der Wetter, rase deinen Gang!

Schon in dein Wüten bohrt sich andrer Klang.

Hoch um die Klippen und aus Tiefen her

Stößt er gesammelt in das Wolkenmeer:

„Wir wachsen, wachsen! Kampf ist unsre Zucht.

Kampf gab Vertraun – Kampf, gib die höchste Wucht!“

Und auf ins Grausen hebt sich groß die Zeit:

Sie sind berufen! Ich hab sie geweiht! (m)

S-m-
-TE==
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Glossen.

„Stoßt an! Freies Wort lebe!“

(Zum Fall Foerster.)

Auch der Herr Professor irrt sich

Zwischen Wissenschaft und Brot.

Achtzehnhundertachtundvierzig

Schwatzten sie ganz Deutschland tot.

Aber Langmut ziert den Christen.

Hüte dich vor Politik!

Wirst du heut zum Polizisten,

Hängst du morgen selbst am Strick.

Sieh! In Karlsbad kocht ein Sprudel –

Hast du den einmal geschlürft,

Apportierst du wie ein Pudel,

Was man dir von oben wirft.

Mögen noch so sehr sich lieben

Mannesmut und Wissensdurst,

Sind die Göttinger, die Sieben,

Selten wie die ditto Wurst.

Darum lies den Schopenhauer:

. „Spieglein, Spieglein an der Wand!“

;- Kurz ist eines Lebens Dauer,

- Kürzer manchmal der Verstand.

Sing nicht: „Freiheit, die ich meine“,

In dein eigen Bild vergafft!

Führ dein Hündlein an der Leine,

Aber nicht die Wissenschaft!

Edgar Steiger. (m)
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Arbeiterhäuser.

AS Problem des Eigenheims für den Arbeiter ist in den

letzten Jahren wieder stark in den Vordergrund gerückt und

unsere besten Architekten haben sich bemüht, ihm eine Lösung zu

finden. Man braucht nur den Namen Margarethenhöhe bei Essen

zu erwähnen, um hier vom sachlichen Standpunkt aus in dem

Werke Prof. Metzendorffs eine fast ideale Lösung festzustellen.

Allerdings nur im sachlichen Sinne. Wieviel Haken die ganze

Angelegenheit hat, wie so manches sich dafür und dawider sagen

läßt, das verdient einmal eine objektive Erörterung.

Die Mietskaserne ist an sich gewiß kein Ideal und die

Mietskaserne im Norden einer Weltstadt wie Berlin schon lange

nicht. Daß sich irgendein Bauunternehmer einen solchen Ameisen

hügel schichten läßt und dessen einzelne dumpfe, ungenügende

und unzureichende Kammern unter dem Gesichtspunkt der Ren

tabilität vermietet, ist und darf kein letzter Zustand sein. In

einem solchen Bienenstocke zu Hause sein ist weder dem arbei

tenden Menschen zuträglich, noch weniger aber seinen Kindern,

die vor allem Luft, Licht, Bewegung brauchen, und das nicht

in einem engen und beschränkten Hofe. Es muß von vornherein

gerechterweise zugegeben werden, daß sich diese Verhältnisse

neuerdings einigermaßen gebessert haben, daß eine scharfe

Gesundheitspolizei die schlimmsten Auswüchse beschnitt und an

einer weiteren Gesundung arbeitet. Aber das Uebel liegt in

der Wurzel verborgen. Frei menschlich empfindet der Mensch

immer nur auf seiner eigenen Scholle. Solange das nicht für

die Stadt erreicht werden kann, wird qualitativ der Arbeiter nie

mals mit dem Bauern in die Schranken treten können. Er

wird von Kindesbeinen an Hemmungen sich gegenüber haben,

über die er nie fortkommt.

Die Arbeiterkolonien, die von großen Unternehmungen in der

Nähe der Fabriken gegründet werden, haben viel gegen, aber

doch auch manches für sich. Man muß vollkommen verblendet

sein, um das zu verkennen, und in einer Gründung wie Marga

rethenhöhe lediglich einen Kniff des Kapitalismus zu sehen.

Zweifelsohne verfolgt der Kapitalismus mit solchen Dingen seinen
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besonderen Zweck, er will seine Arbeiter an sich fesseln, sie an

die Scholle und damit an sich selbst binden. Aber hat der Arbeiter

denn sonst volle Freizügigkeit? Die Freizügigkeit des Arbeiters,

der aus einer dunklen Kammer in Berlin N. oder O. mit Frau und

Kindern in eine noch dunklere Kammer in Berlin N. oder O.

übersiedelt, ist ein Vorrecht, das lediglich in der Phantasie besteht.

Daß die individuelle, lebende Freiheit durch die Eigenhaus

Kolonie eines Großunternehmens stark beeinträchtigt wird, be

darf keiner Frage; erkennt man aber an, daß in gewissen Dingen

ein organisatorischer Zwang nicht nur nötig, sondern auch nütz

lich ist, so hat auch die Familienhauskolonie des kapitalistischen

Unternehmens in gewissem Sinne recht. Erkennt man das nicht

an, so hat sie natürlich nur unrecht.

Der Schlüssel zum Ganzen liegt leider in der Natur des Ar

beiters. Er mag in der Theorie der energischste Marxist sein,

in der Praxis ist er leider vielfach der am schwersten bewegliche

konservativste Mensch, den es überhaupt in der Stadt gibt. Nur

will er das nicht anerkennen. Warum, zum Donnerwetter, wenn

ihr mit vollstem Recht immer über eure dunklen Zimmer und

trübseligen Höfe klagt, begnügt ihr euch damit, am Sonntag

in irgendeiner trübseligen und schlecht durchlüfteten Laubenkolonie

mitsamt eurer Familie und euren Freunden einen Kasten Schult

heiß Versand zu leeren? Warum siedelt ihr nicht auf die noch

rings um die Stadt liegenden Dörfer über? Die Bahn trägt euch

in einer Stunde zu eurer Arbeitsstätte, eure Frauen und Kinder

könnten, anstatt auch in der Fabrik zu arbeiten, gesunde Land

arbeit vollbringen und dadurch euren Unterhalt gewinnen. Oder

ihr könnt ein Fahrrad kaufen, das euch schnell von eurem Eigen

heim zur Stadt fahren würde, und hättet die gesunde Bewegung

gratis und franko. Es läuft immer wieder auf dasselbe hinaus:

Der Bauer lacht über die Städter, und der städtische Arbeiter

fühlt sich törichterweise als Städter und verachtet den Bauern,

als ob der allein eine minderwertige Klasse Menschen wäre.

Die Frage des Eigenheims für den Arbeiter deckt sich im

Grunde nur mit der Frage, warum bei uns in Deutschland ein

solcher Zwiespalt zwischen dem Landmann und dem Städter

klafft. Gerade die Arbeiter als die jüngste und frischeste Klasse
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der Stadt müßten aus sich heraus die Kraft finden, den Stadt

Landmenschen zu schaffen, den Menschen ohne alberne Vorurteile,

den beweglichen Menschen mit Lust an der Bewegung, der auf

seiner Scholle frei und an seine Arbeit gebunden ist, wie das

in aller Ewigkeit in der Natur der Dinge liegt. Tamen.

(Hierzu möchte die Redaktion eine kurze Bemerkung machen: So sehr wir mit dem

Grundgedanken des hier Gesagten übereinstimmen, so scheint unser Mitarbeiter uns doch

die Nachteile zu unterschätzen, die für den Arbeiter mit der Fesselung an die vom Unter

nehmer gegründete Kolonie verbunden sind. Diese Nachteile bietet nicht die mit genü

genden Garantien ausgestattete staatliche oder städtische Wohnkolonie. Wir verweisen

in dieser Frage auf die kürzlich hier veröffentlichten Artikel Wilhelm Häusgens.) (m)

Der Modeteufel.

AN sollte eigentlich meinen, daß die Aufregungen eines

großen Krieges niederschlagend und hemmend auf die

Mode wirken. Aber die Geschichte beweist bereits, daß solche

psychologisch richtige Annahmen an der Unberechenbarkeit der

menschlichen Seele einen seltsamen Schiffbruch erlitten. Als im

deutschen Mittelalter das ganze Land unter den Zerstörungen

und schmählichen Ereignissen des dreißigjährigen Krieges bitter zu

leiden hatte, erschienen auch die vielen Verordnungen gegen das

Ueberwuchern des Modischen in der Kleidung. Damals hieß

der Modeteufel der Hosenteufel, er ging brüllend in den trotz des

Krieges verhältnismäßig wohlhabenden Kaufmannsstädten herum

und verführte die, so sich ihm verschrieben hatten, dazu, Hosen

zu tragen, die oft 25 Ellen und mehr an Tuchen brauchten.

Das waren die Männer. Und als später die Raubkriege Lud

wig XIV. Europa wiederum in Aufregung versetzten, und un

sagbare Armut hervorriefen, mußte eine neue Modeverord

nung erscheinen. Diesmal war der Modeteufel der Spitzenteufel.

Aus Brabant und Flandern strömten die kostbaren Spitzen nach

ganz Europa, in Konkurrenz mit der eben in vollkommenster Blüte

stehenden Seidenindustrie, und machten es einem Manne unmög

lich, seine Frau wirklich „standesgemäß“ zu kleiden. Die De

pression versucht eben das menschliche Gemüt durch eine künst

liche Höherschraubung der Ansprüche auf den vom Kriege nicht

direkt berührten Gebieten wieder wettzumachen, und wenn der
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Nahrungsverbrauch sich beschränkt, steigt beinahe ganz eben

mäßig der Stoffverbrauch.

So erleben wir dann auch im Weltkriege wieder den Kampf

gegen die Moden. Während die meisten Männer im Felde stehen,

benutzt der Teufel des weiten Rockes die Gelegenheit, um herum

zugehen und die Frauen zu seinen Grundsätzen zu verführen.

Nur muß man sagen, daß vielleicht der Kampf gegen diesen

Teufel von uns mit einer Hartnäckigkeit geführt wird, und mit

einer Leidenschaftlichkeit, die seiner Bedeutung denn doch nicht

ganz entsprechen. Gewiß kommen höchst bedauerliche und ge

schmacklose Modeausschreitungen vor, und soweit wirklich eine

ernsthaft in Betracht kommende Vergeudung mit Kleiderstoffen

getrieben wird, soll sie in diesen Kriegszeiten bekämpft werden.

Aber man muß sich auch hier wie auf anderen Gebieten hüten,

zu verallgemeinern und das Kind mit dem Bade auszuschütten.

Besonders sollte man nicht aus der Not des Krieges eine Tugend

auch für Friedenszeiten machen wollen.

Warum wehren wir uns eigentlich überhaupt so gegen die

weibliche Eitelkeit? Die schlimmsten Schreier unter uns sind ge

rade diejenigen, die eine schlecht gekleidete Frau nur mit miß

günstigen Augen ansehen, und in jenen Arbeiterkreisen, die wäh

rend des Krieges nicht absolut schlecht gestellt sind, wird vielfach

eine große Versündigung gegen die eigene Frau getrieben. Der

Arbeiter, der von seiner Frau die größte Schmucklosigkeit ver

langt und dabei jedem geputzten Weibe auf der Straße nach

sieht, sollte sich doch einmal überlegen, ob es nicht vernünf

tiger und billiger wäre, bis zu einem gewissen Grade der eigenen

Frau manches zu gestatten, dessen Ausübung nicht die Nach

äffung anderer Klassen, sondern die Befriedigung eines in jeder

Frau von vornherein vorhandenen Bedürfnisses ist.

Wir Männer haben den Spielteufel, Trinkteufel und auch noch

manchen anderen Teufel in uns. Da sollten wir billig unseren

Frauen, denen sonst Leben und Häuslichkeit schwer genug fallen,

den einen winzigen Modeteufel nicht mißgönnen. Die Verfüh

rungen des Bösen haben ja doch nicht mehr über uns dieselbe Ge

walt wie über unsere Voreltern, und um eines weiten Rockes

willen wird auch nicht eine Seele ewig dem Verderben geweiht sein.
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Der normale deutsche Spießbürger ist daher schon lange darum

zum billigen Spotte der anderen Völker geworden, weil er zu

Hause seine Frau nicht einfach genug sehen kann und sich dann

von ihr auf einer Reise nach Paris erholt. Demgegenüber sollte

ein neues gesundes Empfinden der Arbeiter auch in dieser Be

ziehung einen anspruchsvolleren Schnitt des eigenen Hauses her

beiführen. Das soll kein verstiegener Idealismus sein, sondern eine

sehr reale Berechnung. Warum rennen wir so viel am Abend

in die Cafés und in die Kneipen? Doch nur, weil uns unsere

Häuslichkeit zum Halse heraushängt. Eine geringe Mehraus

gabe im Jahr, das eine oder das andere auf dem Altar des

Modeteufels seitens unserer Frauen, und sie und wir werden

viel mehr Genuß vom Leben haben, am Abend nach dem arbeits

reichen Tage, als wir uns vielleicht träumen lassen.

Tamen. (m)

Belgische Eindrücke.

- ER Verfasser des Büchleins: „Belgien, Eindrücke eines

Neutralen“,*) Schweizer und Architekt, hat, um sich selbst

von dem deutschen „Barbarentum“ zu überzeugen, einige Reisen

in Belgien unternommen, und er legt seine Eindrücke in dieser

kleinen, lesenswerten Schrift nieder. Ein paar Lithographien

aus dem Jahre 1853 sind beigefügt und, was uns in diesem

besonderen Fall noch mehr interessieren wird, auch sechs Stadt

pläne, in denen die zerstörten Teile besonders bezeichnet sind.

Probst hat all die Städte besucht, von denen es hieß, sie seien

zerstört und hat sorgfältig geprüft, wie der Zustand der Bauten

vor dem Kriege war und wie er jetzt ist. Seine Ueberzeugung geht

dahin, daß die Meldungen der feindlichen Blätter alle übertrieben

sind, daß freilich manches unwiderruflich dahin, aber doch glück

licherweise viel Schönes noch geblieben ist.

Er kommt zum Schlusse zu dem Ergebnis, daß die deutsche

Organisation bewundernswert ist, die nichts brach liegen läßt,

sondern sofort Hand anlegt und hilft, wo es nur irgend geht:

*) - Belgien, Eindrücke eines Neutralen“ von Eugen Probst. Preis 2.50M. Zürich,

Art. Institut Orell Füssli.
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„Die deutsche Zivilverwaltung hat nun nicht erst die Frage

nach der Verpflichtung zum Schutze der Denkmäler erörtert.

sondern gleich nach der Besetzung Belgiens eine eigene Orga

nisation für die Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler in den

besetzten Gebieten eingerichtet, obwohl keinerlei Inventare der

Kunstschätze Belgiens bestehen, wie solche in Deutschland fast

jede Stadt und Provinz und in der Schweiz bereits auch eine

Anzahl Kantone besitzen, die als fast unentbehrliche Grundlage

einer solchen hätten dienen müssen.“

Und als Probst ein Jahr darauf nochmals nach Belgien fährt,

um die Wiederherstellung der betreffenden Städte zu begutachten,

schreibt er: „Wo man hinschaut, überall gewahrt man bewun

dernd die über das ganze Land verbreiteten und bis in die tiefsten

Winkel menschlichen Daseins greifenden Bestimmungen einer klu

gen und mustergültigen Organisation, einer kraftvollen, durch

keinerlei hemmende Rücksichten geschaffenen Ordnung.“

Dem Verfasser sind von der deutschen Verwaltung in seinem

Bestreben, einen ehrlichen, unparteiischen Einblick zu gewinnen,

nicht die geringsten Schwierigkeiten gemacht worden; wir daheim

aber haben allen Grund, uns zu freuen, daß das Urteil eines unvorein

genommenen, neutralen Sachverständigen so ausgefallen ist. m.c. (m)

Die Woche.

23. Juni.

W /oN den Mamelucken meldet uns die Weltgeschichte, daß sie

eine mehr tapfere als treue Leibwache orientalischer Selbst

herrscher waren. Denn sie dachten im Verlauf der Zeiten mehr

an sich als an ihre Herren, machten, wenn es darauf ankam,

wenig Federlesens mit ihrem Sultan, wurden mächtig und reich, hatten

die besten Staatspfründen im Besitz und waren die herrschende

Junkerkaste Aegyptens, bis Bonaparte ihre Macht brach. Ob Schiller

an diese braune Junkerspezies des Ostens dachte, als er in seinem

Kampf mit dem Drachen sang:

Mut zeiget auch der Mameluck,

Gehorsam ist des Christen Schmuck?
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Jedenfalls, die weißen Mamelucken unseres deutschen Ostens

sind ebensowenig von dieser christlichen Tugend geplagt wie die

dunkelhäutigen des Orients. Sie spielen Historie in ihrer Art und

rebellieren munter drauf los. Die Anklage des Kanzlers vom 5. Juni

hat sie, wie wir voraussetzten, nicht im geringsten in ihrem

schönen Mannesmute erschüttert. Die Kanalrebellen von Anno dazu

mal leben noch und sind muntere Kanzlerrebellen. Munter bis

zur Romantik mit dem Duellschießeisen.

Dies erweist der Triumphbericht in konservativen Organen über

das tapfere Aufbegehren des vom Reichskanzler so unsanft ge

zausten Herrn General-Landschaftsdirektors Kapp, als welcher Be

richt sich in einem aus Königsberg vom 14. Juni datierten Rund

schreiben wie folgt liest:

In Verfolg der Reichstagsverhandlungen vom 5. Juni ds. Js. sind

zwischen dem Vertreter des Herrn Reichskanzlers und dem meinigen

nach erfolglos von mir versuchter Verständigung folgende Erklä

rungen ausgetauscht:

Der Vertreter des Herrn Reichskanzlers erklärte:

Die von Herrn Kapp verbreitete Denkschrift ist ein Angriff gegen

die Politik des HerrnÄ Aus Gründen des Staatswohls

ist der Herr Reichskanzler diesem Angriff öffentlich im Reichstag

entgegengetreten. Er lehnt es ab, diese ihm durch die Pflichten

seines Amtes auferlegte Handlung zum Gegenstand persönlicher

Auseinandersetzung zu machen.

Darauf erklärte mein Vertreter:

Herr Kapp hat der Politik des Herrn Reichskanzlers den Vorwurf

der Unfähigkeit und Schwäche gemacht. Der Herr Reichskanzler

hat gegen Herrn Kapp persönliche Schimpfworte gebraucht. Nach
derÄ des Herrn Reichskanzlers ist er aus Gründen des

Staatswohls dem Kappschen Angriff öffentlich im Reichstag ent

egengetreten. Er lehnt es ab, diese ihm durch die Pflichten, seines

Ä auferlegte Handlung zum Gegenstand persönlicher Ausein

andersetzung zu machen. Demgegenüber erklärt Herr Kapp, sich in

einem Augenblick Genugtuung verschaffen zu wollen, in welchem

dem Herrn Reichskanzler nicht mehr der Schutz des Krieges.

seiner Stellung und die Knebelung der Presse zur Seite stehen.

Diesen Tatbestand teile ich hierdurch ergebenst mit.

Kapp, Generallandschaftsdirektor.

Herr Dr. jur. h. c. usw. Kapp ist aus dem brausenden Jünglings

alter heraus. Er hat vom Hilfsarbeiter im preußischen Landwirt

schaftsministerium über den vortragenden Rat alle Stufen des
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Tschin bis zu der erklettert, auf der er heute thront. Er hat also

den preußischen Amtskomment in den Knochen. Nach diesem

Komment aber schießt man sich nicht mit einer höheren Amts

stelle. Wenn man's dennoch tut, so wittert man Morgenluft und

glaubt gute Deckung zu haben. Und das sagt der Herr dem

Reichskanzler ja auch, indem er auf die ihm offenbar nicht fern

dünkende Zeit hinweist, da jenem nicht mehr „der Schutz seiner

Stellung“ zur Seite steht. Man weiß: die Gilde um Herrn Kapp

sehnt sich nach dem starken Mann, und ihre augenblickliche Sehn

sucht hängt an Falkenhayn, der aber als offener, ehrlicher Krie

ger mit allen diesen Umtrieben gewiß nichts zu tun hat. Der Wahn,

als ob solchermaßen ihr Weizen reife, ist den Herren unter dem

Schirm jener Knebelung der Presse erblüht, die sie scheinbar so

sehr beklagen. Darum drehe man den Knebel endlich auf und lasse

das Volk reden, was es denkt. Dann werden die alldeutschen Wahn

bolde sich sehr bald in ihre Klitschen verkriechen und das Fuch

teln mit dem Schießeisen wie das Fuchteln mit der Zunge brav ein

stellen.

ze

Der gute alte Boselli hat seine schwere Aufgabe mit Geduld und

Mühe gelöst. Das Uebergangsministerium, eine erlesene Korona von

neunzehn, mit Verlaub zu sagen, Köpfen ist beisammen. Nach einer

offiziellen Meldung der „Agenzia Stefani“ wurde das Ernennungs

dekret vom König am 19. Juni unterzeichnet und das Kabinett setzt

sich also zusammen: Boselli, Ministerpräsident, Sonnino, Auswärtige

Angelegenheiten, Orlando, Inneres, Colosimo, Kolonien, Sacchi, Ju

stiz, Meda, Finanzen, Carcano, Schatz, Fera, Post, General Morone,

Kriegswesen, Admiral Corsi, Marine, Ruffini, öffentlicher Unterricht,

Bonomi, öffentliche Arbeiten, Arlotta, Seetransporte und Eisenbahn,

Raineri, Ackerbau, de Nava, Industrie und Handel, Bissolati, Bianchi,

Comandini, Scialoja, Minister ohne Portefeuille.

Die Vereidigung erfolgte am Tage der Ernennung. Und es muß

ein hinreißendes Schauspiel gewesen sein, als Bissolati, der weiland

Cremoner Rebell, dem Kleinen, vor dessen Bild er sonst auszu

spucken pflegte, seinen Treueid leistete. Hoffentlich ist das neue

„demokratische“ Kabinett nicht so unvorsichtig, die Zensurfesseln

so weit zu lösen, daß der „Avanti“ die revolutionären Tiraden als
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boshafte Erinnerung auftischen kann, die sein früherer Redakteur

Bissolati losließ, als er sich noch einbildete, ein Sozialist zu sein.

Denn es wäre bedauerlich, wenn auf solche Art der Glanz der

Nummer Bissolati getrübt würde, nachdem Barzilai erst so klanglos

in die Versenkung gefallen ist. Barzilai mit dem „bösen Blick“, der

Gettatore, der seinen kindlich abergläubigen Kollegen so unheimlich war.

Den Interventionisten gilt Bissolati nun als die Verkörperung

ihres Willens. Sie halten Boselli lediglich für eine dekorative Figur

und nehmen an, der heilige Kriegseifer Bissolatis werde den etwas

schwerfälligen Sonnino zu größerer Aktivität reizen. Nur plagt

sie das Bedenken, daß sein Spezialamt als „Politischer Kommissar für

die Kriegsdienstzweige“ ihm aufgehalst worden sei, um ihn mehr an

der Front als in Rom zu halten. Ein Mißtrauen, das bei der Undurch

dringlichkeit des Charakters von Sonnino vielleicht nicht ganz un

begründet ist. Sonnino selbst schien nicht übel Lust zu haben, gleich

seinem Exkollegen Salandra in die Bereitschaft für später zu ver

schwinden. Allein die Botschafter der Entente, der er aus so rein

ideellen und gar nicht klingenden Gründen im Frühjahr 1915 so

wertvolle Dienste geleistet hatten, drangen entschieden darauf, ihn als

vermeintlich sichersten Mann im Kabinett zu haben. Ihr Wille war

dem König Befehl, hatte doch Herr Rennell Rodd wie Herr Camille

Barrère (der überdies dabei noch eine alte persönliche Fehde mit Bülow

austrug) im Mai 1915 bewiesen, daß die Straße ihnen gehöre.

So mischt sich in den Jubel, mit dem die Organe des heiligen

Egoismus ihre Neuerwählten umbrüllen, neben dem Mißbehagen

über die zwei Giollitianer und den Klerikalen Meda in der bunten

Reihe, schon der Argwohn, daß die Neubildung ein nicht ganz

gutartiges Gewächs sein könnte. Auf alle Fälle aber haben die recht,

die diesem Ministerium der Verlegenheit ein Alter von nur wenigen

Kriegsmonaten vorraussagen. (m) Är
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